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35orbemerfung.

Sie (Sntfte'^ung be§ ^eibelberger ^ated)t§mu§ föEt erft in

bie peite §älfte be§ 16. So^r^unbertg. ©(f)on traren bie fc^ineren

kämpfe jener Xag,e, in ben SBefttänbern ber 5?)ampf be§ ©d)tt)erte§

nm bie (Sjiftenj, in S)eutfc^Ianb ber tf)eoIogifc^e ^ampf um ben

Saßof)ri)eit§ge^aIt unb bie ürdjlic^e ©eftaltung be§ ^roteftanti§mu§,

nn{)eiIüoE entbrannt. 2)er Äatec^i§mu§ trägt in einzelnen ^artieen

bie (Sintt)ir!ungen biefe§ ^ampfeg an jicE). ©ennod) i[t er, anf§

@an§e gefe^en, öon bem urjprünglic^en @ei[te ber 9f?eformation

burd)n)e^t, in aller 3^rifd)e au§ tiefem etiangelijd)en ©tanbenS«

leben gefdjöpft, eine (Summe biblijdjer ^eil§maf)rf)eit, toetd^e bie

^raft ben)äf)rt t)at, ben 2Bed)jeI ber Reiten §u Überbauern. SRod)

immer [teilen and) in ber ®egenn)art ber Keine ^atec§i§mn§ £utf)er§

unb ber ^eibelberger bie beiben !Iaf[if(^en §ouptfate^t§men ber

eöangelifd^en ßf)ri[tenl)eit, ja ha§ SÜJ^obell unb ben %t)])n§> einc§

^ated)i§mu§ bar. ©emnad) bürfte e§ angemeffen jein, nad^bem

feit ber erfteu 5lu§gabe be§ ^fäljer 2eI)rbüd)Iein§ 350 2at)xt ba!)in=

gegangen finb, ha§> SBic^tigfte ^n feiner gefdjidjtlidien SBürbigung

in fnappem Umri^ äufammenäufteüen. Slnberer unb eigene 3^or=

fc^ungen öermertenb, i) möchte id) öor aüem derfui^en, bie ©eftalten

ber SJiänner, bereu @eift ber Äated§i§mu§ burd) bie Sa^r{)unberte

fortpflanzt, öor un§ er[tef)en ^u laffen. 2)aran fod fid^ nur nod^ ein

SBIid auf feine SSortäufer unb feine religiös =tf)eoIogifc^e (Eigenart,

fott)ie eine fur^e S)ar[tellung feiner fpäteren ©djidfote bi§ gur

®egenn)art anfd^Iie^en.

*) S. ba§ Quellen* unb ßtteratur=33eräetd&ni§ am ©c^Ui^ ber Schrift.



1. Äapitel.

I.

Unfer Äatec^i§mu§ ban!t feinen Ursprung nicf)t bem genialen

SBurf einer ^erüorragenben ^erfönlicEifeit. SSieInteI)r i[t er al§

ba§ 93efenntni§ ber ^^föl^er Sieformation au§ ber ^^fammen^
tt)ir!ung gejc^ic^tlid)er SSer^ättnijje unb ber S[Ritarbeit eine§ gangen

Greifes g(eic^ge[innter unb ho<i) djarafteriftijcf) oerfd^iebener Wlänntv

f)erau§geit)ac^fen.i)

2)ie frö£)Iic£)e ^fatj, bog öon ^un[t[inn oerÜärte ^eibetberg

njurben feit bem 9ftegierung§n)e(^fel üon 1559 für ein ^albeg

Sa^r^unbert ein 93?ittelpunft unb eine SSormad^t beg reformierten

^roteftanti§mu§. tiefer t)atte bie ^a^re ^nöor in 2)eutf(i)(anb

naci) bem 3?üdgang be§ 3"^^"9^ifl"^§^u^ unb bem 5(uffommeu

ber {ut{)eranifierenben ^^tic^tung in bem ©trapurg S3u^er§ nur

wenig Sebeutung befeffen. 3)ie SSenbung, bie je^t eintrat, fnüpft

fid^ befanntlid^ an ben 9^amen be§ neuen Äurfürften au§ ber

@immernfcf)en Sinie, griebric^g III. S3i§ baf)in trugen bie

religiög^ürc^Iic^en ßuftänbe in ber ^fafg nocf) einen toenig ou§=

geprägten ß^arafter. griebric^ IL, ber am 3. Januar 1546 ba§

^benbmat)! unter beibertei @e[talt genommen ^atte, fturbe burd^

ben ©c^malfatbifd)en Ärieg unb haS^ Interim, bann burc^ 2(Iter§='

fcf)tt)ä(i)e oer^inbert, grünbüc^ ju reformieren. Dtt^einriä), ber

©c^öpfer be§ „neuen S8au§" am (5cf)(oB, ber feinen Flamen trägt.

SSgl. ha§ eigene 3eugni§ DIebtanS in ben Briefen öom 3. unb
14.2lpril 1563, Op. CalviniXIX, 685 u. Sub^off, D. u. U., ©.483. — ßang,

@. LXn. — aSettere 3eugni[fe in 2tnm. 4, (S. 12.

S(^r. SS. f. K. 31, 1. 1



2 ßang, ®er ^eibelberger Katechismus.

erlief ätüor am 4. 5lpril 1556 eine ber tüürttembergifd^en nat)e

oeriDanbte ÄHrc^enorbnung; auc^ würbe ein 5lnfang mit ber (Snt=

fernung fatt)oIifc£)er S3ilber unb Elitäre (au^er einem ^auptaltar)

au§ ben Äirc^en gemacht. Snbe§ blieben ber 9fiefte be§ eilten

genug, unb bo§ einzig fe[t[te^enbe in bem g^tu^ ber S)inge war

bie Söilligfeit, mit melcfier man in ber ^falj öom 5tnfang ber

Oieformation an auf bie Stimme be§ berüf)mten 2anbe§finbe§

aJieIanc^tf)on f)örte.i)

griebricE) III., §ur befinitiöen Drbnung berufen, erhielt frf)on

bei feinem 2;obe öon ber banfbaren Ummelt ben (S^rennamen

be§ „g^rommen". 51I§ (Sof)n be§ üeinen .^erjogS öon ©immern,

be§ literarifcE) gebilbeten 3of)ann II., om 14. g^ebruar 1515 ge=

boren, mar er unter Strmut unb mancEierlei S)ru(f nicbt nur ^u

einem fpradigemanbten unb in alten fürftlid^en Obliegenheiten

motjlerfa^renen, fonbern aucEi gu einem SO^anne ernfter £eben§=

ric^tung fjerangereift. ©eine i^m innig oerbunbene ©attin SDZaria,

bie ©cJjmefter be§ (eibenfc^aftlic^en 9}?arfgrafen 5l(brec^t 5Ucibiabe§

oon 33ranbenburg=Ä'u(mbad^, ^atte fein $er§ @ott unb bem

(Söangelium fdjon frü§ gugemanbt, unb er fjatte Dpfer für feine

Überzeugung gebrad)t.'^) Sie Äurmürbe trat er mit bem ©ebete

an: @otte§ „5tnmad)t molle mir gu je^t angeljenber 2)ignität

unb Üiegierung ©nabe, 2öei§f)eit unb ^erftanb, seitlichen unb

emigen gerieben, and) feinen f)eiligen @eift um feine§ lieben (So^ne§

Sefu miflen üerleiiien, bomit id^ mein befof)Ien Slmt gu @otte§

(Sf)re unb £ob, jur Heiligung feine§ 9^amen§ unb ^ur 2Bof)Ifa{)rt

ber Untert£)anen alfo möge oerfet)en, ba| id^ oor bem Siicfiterftul)!

ßf)rifti an jenem 2:ag barum üled^nnng geben möge".=^) S)ie

@ett)iffen^aftig!eit be§ dürften aber paarte ficf) mit freubiger

^an!bar!eit für bie ®üte be§ §öcf)ften, bie er oucE) in fleinen

unb alltäglid^en Singen mie ©efunbtieit unb SSo^Ierge^en erfennt,

fomie mit bem unerfd)ütterlic^en Vertrauen ju ber $ßorfef)ung

^) ©eifen, ©efc^ic^te ber 91eformation gu ^eibelberg, ©.28 ff., 51 ff.

— mndlio^n, ^r. (bamit ftetS bie Siograp^ie gemeint), ©.41 f.
— 9let),

2lrt. bittet in 3?.«enc.IV», 661.

«) mndi)o))n, %x., ©.3 ff.

^) 2tu§ einem ©(^reiben an ©IiriflDp^ Don SBürttemberg ö. 19. gebruar

1559. S?Iuct^o^n, Briefe I, @. LIX.



®ie aSerfaffer be§ Äate(f)i§mu§. 3

@otte§.i) Sn ber feften ©otteSfurc^t unb öor^üglid^ in ber ^uoerfic^t

feinet @[aiiben» beioä^rte er fid) ai§> edjter 8of)n ber ^Deformation.

„3)er ©atan", jd^reibt griebric^ am 14. gebruar 1560 an

feinen @(i)tt)iegerfo§n Sof). gnebric^ ben SOZittleren, „fonn mit

allem feinem ^ofgefinb fo öief nic^t, ha'^ er mir ober einigem

ß^riften of)ne ben Söiüen be§ 5ßater§ ha§^ menigfte ^ärtein au§«

raufen fann, beffen f)ab ict) genugfame unb gemiffe ßufagung im

SSort ©ottel; bem foll unb miü ic^ glauben. . . . Unb ob ict) n)ot)(

erfenne unb befenne, ha^ meine Sünben gro§ unb alfo @otte§

be§ 2(llmäc^tigen 3orn unb Ungnab täglid) öerurfad)en, fo Xüiü

i(f) boc^ meinem tieben @ott bertrauen unb nid^t gmeifetn, @ott

merbe mir unb un§ allen unfere ©ünben nidfit anrechnen unb

eiüig feiig machen . . . 5lIfo tüilt ic^ f)offen, ber 2t(tmä(i)tige

merbe mic^ unb otte, bie it)m glauben unb oertrauen, lüiber aÖe

geinb unb if)re SD^ac^t mo^I erhalten. "2) ^ie „©runbfefte" be§

dürften ift haS: Serou^tfein feiner @otte§!inbfcf)aft. „Sc^ banf

meinem lieben @ott, ber mi(^ ^ot lernen beten, nämfic^ ba§

^eilige 55aterunfer, unb alfo ttann ic^ fpred)e: 5?ater unfer ober

unfer ^ater in bem ^immei, fo glaub unb mei^ id) gemi^, ha'^

i(f) fein Äinb bin. Siemeil id) bann fein ^inb bin, fo bin ic^

auc^ ein S3ruber be§ (Sol^neS ®otte§, nämlic^ unfer§ ^errn unb

§eitanb§ Sefu ß^rift, unb alfo ein @rb unb fein äJ^iterb aller

ber geiftlic^en ©üter, fo er allen feinen ©laubigen burc^ feine

9}?enf(^roerbung, Seiben, Sterben, 5Iuferftef)n unb Himmelfahrt in

feinem 9Deicf) . . . ermorben t)at. 2)ie fann mir n^eber teufet,

§öll, SBelt ober einiger 3}?enfc^ nid^t netjmen; bereu bin id£) im

©tauben alfo getoi^, a(§ f)ött ic^'g gleicf) in meiner ^ani." ^)

5tu§ ben oielen ßßUQi^iffen ber gläubigen §eil§gemi^t)eit, bie un§

überall in ben Briefen beg Äurfürften begegnen, fei noct) ein§

angefügt: „^d) bin meinet lieben unb getreuen §ei(anb§ Sefu

St)rifti mit ©elb unb ©eel, ja im geben unb ©terben, ganj

eigen; id^ ^ob it)m aud^ oiel ^u teuer geftanben, ba^ er mic§

1) aSgl. g. 23. muäf)o^n, »riefe I, 3, 134, 188, 357 unb an Dielen

anbern ©teüen.

2) ^lucf^D^n, «riefe 1, 119.

') griebrtcf) an So^- l^rtebric^, 10. Suni 1562. tlucf^o^n, «riefe

I, 310.

1*



4 ßattg, S)er §eibelberger Sated&i§mu§.

bent Xeufet in feinen 9la(f)en übergeben jollte, bemna(^ er mic£)

mit feinem teuren 95(ut er!auft t)at. @o n)ei^ unb glaub ic^

unge^tueifelt, ba^ ber Xeufet mit aßen feinen Siften unb fünften

Df)ne ben Söillen meines SSaterS im ^immel ha§> tüenigfte §är(ein

mir nid^t frümmen tt)i(I, gefc^lüeige ausraufen !ann." i)

SSenn in biefen 3lu^erungen, welche mit 5tu§na^me ber

legten au§ ber 3^it öor 1563 ftammen, einige Sf^ebewenbungen

bereits beutlic^ an bie f(i)ön[ten (Stellen im ^ate(i)i§mn§ anfingen,

fo fprii^t ^riebricf) bo(^ in if)nen nur bie allgemeine reformatorifd^e

Überzeugung fräftig au§. ©ine eigene ?Jote aber empfängt feine

©efinnung fc^on burd^ ben entf(f)ieben[ten @egenfa| gegen ütom.

^at{)oIiäi§mu§ unb be§ (Satan§ Steic^ beifen fic^ in feinen klugen.

S)ie 9f?eformation einführen, ^ei^t: „S)en Xeufel mit famt feinem

©reuet, bem ^opfttum, öerjagen". S3ereit§ am 9. Sfloöember

1561 erüört er e§ al§ erfreuüd^e Eigenart ber reformierten Äird^en

in gronfreic^, ba^ fie „öon allem ©reuel ber §lbgötterei au§=

gefegt". S)er ^urfürft nimmt e§ 1559 fet)r ernft, aU it)m oom

9fleid)§tag §u 5tug§burg berirf)tet n^urbe, ber branbenburgifrf)e

(S^efanbte t^abt bei einem feierti(^en 3Iuf§ug ben Äaifer in bie

StReffe begleitet: er foll beS^alb öon ben ^Beratungen ber eöangelifd^en

©täube auSgefc^toffen ujerben.^) 2)ie eöangetifct)e (5ntfd|iebent)eit

^riebritf)§ brängte überhaupt gu einem 6t)riftentum ber ^at. Qu

einem ergreifenben ,,S5aterunfer für einen g^ürften", bo§ er tt)of)r=

fd)einlid) batb nad^ eintritt feiner Sfiegierung für fid^ aufgeid^nete,

betet er, „ba^ ber t). ©eift bo§ get)örte SSort in un§ kräftige,

tl^ätig unb tebenbig madf)e, \a ha'B er e§ al§^ ben lebenbigen

ginger @otte§ un§ in§ ^erj f)ineinfd^reibe, auf ba^ e§ in un§

oiele g^ruc^t bringe, wiv im ©louben baburd§ geftärft, am innern

neuen 9JJenfc^en öon Xage ^u 2age je mef)r unb me^r june^men,

alles ju @otte§ £obe unb unfereS 9'täct)ften Söefferung". ®ie

©eifter lüill ber Äurfürft, »ie er ttjieber feinem ©c^tt)iegerfot)n

Sof). griebrict) am 13. gebruar 1562 auSeinanberfe^t, nic^t an

bem SöefenntniS be§ 9Jiunbe§, fonbern an it)ren SSerfen prüfen.

griebricS an Sodann Sriebricö, 21. SJluguft 1563. ^lud^o^n,

Briefe I, 440.

^) tludtio^n, Sörtefel, 29, 42, 206, 210, 517 („ber Xtufd unb fein

Slpoftel, ber ^ßapft"), 519 u. a. — ßlucE^o^n, ^r., ©. 101.



2)ic $8erfaffer bc§ ^atec^iSmuS. 5

SQSenn if)m einer öorfomme, ber ficf) einen ßf)riften rü^me, aber

baneben mit ^^reffen, Saufen, |)uren unb ®otte§Iä[tern ober mit

@eiä ober mit ^a^ unb ^Zeib luiber feinen ^Jäcliften ficf) betabe,

fo fei e§ i^m gett)i^, ha^ er ben ©eift @otte§ nic^t f)abe, ob er

noc^ fo fromm rebe.^)

gür ben, ber fo urteilte, galt e§ um fo me^r, ni(f)t felbft

unter ba§ ®eri(i)t ju fallen. 3)od) ^riebric^ mar, ma§ er fein

moUte: ein eoangeIifc[)=^(f)riftIic^er ßl^arofter. 3)ie (Sc^t^eit unb

2eben§maf)rl)eit feinet föf)riftentum§ erprobte fic^ in feinem gamilien^

(eben, in ber ^eräli(i)!eit unb Streue ju feiner @attin ^aria, in

bem f(i)mierigen, aber ftetg oätertic^=^marmen S8er^ältni§ ju feinen

ÄHnbern. SSie rüt)renb ift ber Älagebrief an bie Xoditer Slifabett)

öom 3. D^ooember 1567, mit bem er i^r ben ^eimgang 9JJario§

melbet!2) SSie e(i)t c^riftlic^ mar fein S5er^atten, üI§ fein (5o^n

ßf)riftop^ bei bem ^ilfs^ug für bie eoangeüfc^en Sf^iebertänber

1574 auf ber 9J?ooc!er |)eibe gefallen mar! 3) $ßor allem ift ber

reirf)f)altig erf)a(tene ^öriefmec^fet g^riebric^g mit So^. g^riebric^

bem äJiittleren, bem unglücfli(f)en S3efcE)ü^er ber ©nefiolut^eraner

unb be§ geächteten 9^itter§ ©rumbact), ein rebenbeS Senfmal für

bie felbftlofe Xreue be§ 6d)miegeroater§. Tlit meldjer Sanftmut

unb ®emut ertrug er feine Sfnflagen; mit meldjer ©ebulb fe|te

er fic^ immer mieber mit i§m über bie religiöfe ^rage aug=

einanber! Unermüblidj mar bie ^ürforge, mit ber er if)n Dor

bem gaü marnte unb l)ernac^ fid^ um Sinberung feine§ @efcf)ide§

bemül)te. gür ficf) felbft lebte griebric^ fparfam, eingebogen, unb

— o^ne frömmelnbe (Sngigfeit — in ernfter Slbfeljr öon bem

bamaligen §auptlafter ber Seutfd^en unb nid^t ^um menigften

ber g^ürften, bem finnlofen Xrinfen.*) 2ßir miefen ferner fc^on

auf bie ®emiffenf)aftigfeit ^in, mit meld)er er ha§> patriarcf)alifd)=

tfjeofratifd^e Staats = unb gürftenibeal feiner 3^^t ergriff. 21(§

S!lucfl)o^n, Sr., 6.62 f.; Briefe 1,259.

^) mndi\oiin, Briefe n, 120: „3c^ mufe ha§ befennen, ba^ id) nic&t

gewußt, ba^ id) ireilanb meine i^ersgeliebte feltge ®emdt)lm bermafeen

geltebet f)ab, luie mir'S mein ^erj nad) bem gaE gu erfennen gegeben l)at".

») mudi)oi)nr 23riefe II, 688 f.
— 23on Sesolb, 23rtefe 6afimir§ 1, 133 f.

*) tlu(ft)Dl)n, i5r., ©. 427 ff.
— Slud^ bem Sangen mar griebridö nic^t

fonberlidö ^olb; S3rtefe 1,705.



6 Sang, ®er §eibelberger ^atcd&i§mu§.

oberfte 5(ufgabe erjdjien t^m bie (Sorge, ba^ ha§> Söort ®otte§

„rein, lauter unb f(or o^ne 85erbun!lung menfc^tt(f)er @a|ung

imb Xrabition geprebigt luerbe". @r ttjanbte borauf bie 3)?af)nung

ber Söergprebigt an: „Xracfjtet am erften nac^ bem Sfiteirf) @otte§

unb na(f) feiner @ere(f)tigfeit", unb tDax entfc^Ioffen, bie @^re

be§ ^öc^ften au(^ unter Opfern für i)a§> ^ettüc^e §u feeförbern.i)

2)D(f) f)at er aud) ba§ SSettlic^e nirf)t üernoc^Iöffigt. ®e§ finb

bie forgfame finanzielle S^erinaltung, bie großartige ^ebung ber

^eibelberger Unioerfität, bie nacfjbrürf(id^e ^örberung be§ mittleren

unb nieberen (5c£)ulrt)efen§ im SBetteifer mit bem „platti(^ten

.^auf" unb itjren „Sefuäumiber=(S(i)ulen", feine 5I(mofenorbnung,

bie ©rünbung öon Sßaifen^änfern unb ©pitälern 3^"9^-') ^^^

fid^ ®{)riftentum unb 9^egentenn)ei§t)eit bei if)m t)ermüf)Ite, Ieucf)tet

au§ ben ßebenSregeln f)eroor, bie er feinem S^lacfifolger l^interließ,

golbenen 9}?at)nungen, bie gu be^er^igen jebem dürften oder ßeiten

gur ßierbe gereid^en mirb.^) SSor allem ^at ^^riebrid) ba§ unfterblid^e

Sßerbienft, al§ einziger beutfcf)er g^ürft ben ©ruft be§ ju feiner

3eit anf)ebenben gemaltigen 9flingen§ jmifdjen Sfteformation unb

Gegenreformation erfannt gu §aben. yiad) ben fc^mad)en Gräften

feines Sanbe§ l^at er jur Diettung be§ ®oangelium§ in ^ranfreid)

unb ben 9iieberlanben, unb bamit te^tlidj be§ ^roteftantiSmug;

über'^aupt, ®roße§ beigetragen.

@in moberner ^iftorifer ^t freilid) geglaubt, ^iXüa^^ 3Baffer

in ben SSein gießen unb gegen ben frommen ^urfürften einen

breifad)en S^ormurf ergeben gu muffen: er fei mo^I „eine tief

retigiöfe Statur, aber fein ^olitüer" gemefeu unb t)abe fi(^, §umoI

nac^ 1566 bei fin!enber Ä'raft, ju fef)r in bie §änbe feiner 9flöte

unb 2;t)eoIogen gegeben, ^cxntx geuge fein SBer^alten gegenüber

ben (ut^erifdjen Oberpfälzern gerabe^u öon Fanatismus. (Snblid)

fei g^riebrid) ^ur 2)urd§fe|ung feiner ?lbfic^ten je unb bann nid)t

1) ?friebricöan3o^-5riebric§, 7.2l})rill560; Stiucffiofin, Srtefel, 135. -
©elbftloftgfeit in bcgug auf ba^ ^eitUc^e betätigte er in ber ®rbf(^aft§=

regulierung mit SBoIfgang bon Dteuburg. S9riefe I, 308.

2) fflud^o^n, %x., ©.433— 441; 23rtefe 1,696. — (Sin Seifpiel

bon 5]SünftIid^fcit unb Sreue in gefdjäfiUdöen fingen ift bk 3al)tnng bon

6000 Salem an §arbi§Ieben; «riefe 1,31 f.

3) mndmn, %t., (S.442f.
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t)or einer 9?otIüge, ja einer offenbaren ßüge gurücfgefc^recft. i)

eine einget)enbe Erörterung biefer Stnflagen, befonber§ be§

legten ^un!te§, tt)ürbe un§ f)ier in Diel 5U n^eittäufige Sinjet^

unterfud)ungen füfjren. 3tud) ift e§ feine§tüeg§ unfere SJJeinung,

griebrid) üon wirfliefen SSerfe^en unb ©c^tt)äcf)en reingulDafcfien.

®oc^ lö^t fic^ über bie Singe, auf welche fic^ ber Xabel bejiefit,

n)enigften§ in ber ^auptfac^e leicht ein anbere§ Urteit begrünben. ^)

>) SSon SSejoIb, SBrtefe (5aftmir§, (Sinleitung I, 2, 12f.; 193; 139,

155 (eine S^otlüge im ^ontraft gu ber ,Mälii)d)m ^geiligfeit"), 166, 194.

») ®er erfte Sabel 23eäoIb§ ift too^l nicfet att^u fcfiteer gu nefimen.

®en grofeen, fegenSreic^en 3ug in ber ^fötäer ^ßotttil erfennt er felber an,

g. S. ©. 155. Safe aber f^riebric^ biefe ^ßolitif nid^t felbft gemacht ^aben

foH, ift meines ®radöten§ nic^t ertüiefen. 2Benn ber :jiurfürft bi§ 1566

^olitifcö toeit öorficfttiger unb gurücf^altenber mar, at§ itater, fo ift ba§

in bem allma^lidien ^incinmacöfen in feine religiöfe Stellung, in ber bamit

§ufammen^ängenben Unfid)ert)eit bejüglic^ be§ 9teligion§frieben§, unb tior=

3ügli($ in ben üöttig serrütteten ginanaen ber ^ßfalj, bie f^riebric^ üorfanb,

l^inreicftenb begrünbet. — %üx ba^ Urteil über bie SSorgänge in ber Dberpfal^

märe, )x)a§ freilid) gemö^nlid), nic^t allein öon S3ejolb, oerfäumt mirb,

ber le^te 2lu§gang ber Singe in Setrac^t ju gießen: nämlich bie öötlige

Dtefat^olifterung ber tut^erifi^en Dberpfalg unter fpäterer fatt)oUfd&er

öerrfiaft, mä^renb bie gft^cinpfätger tro^ aßer ^rangfale im 30 jährigen

Kriege unb unter bem 'Sjxud be§ fat^olifc^en 9tegiment§ ber gfieuburger

feit 1685 i^r reformiertet $8efenntni§ fid) bemat)rten. — Sesüglic^ ber

&e|au})teten llntoal)rt)aftigfeit fJriebric^S fei ttenigftenS in betreff be§

einen ^-alleS, ber ^eirat DranienS mit dliarlotte bon Sourbon 1575, bemerft,

ba% mndi)olin, griebrid^, ©.411 f. gtoar aucö feinerfeitS bie Haltung beS

5?urfürften in biefer 2IngelegenI|eit tabelt, aber o^ne il)n ber ©ntfteCung ber

Satfacöen su berichtigen. ®§ märe baS le^tere ja aud^ um fo fc^limmer,

al§ fidö ^^riebricö in feiner 3iecf)tfertigung @ad)fen gegenüber auSbrüdflid^

barauf beruft, er tiabe „bi§ andern nid^t im 23raucö gefiabt, ein anberS gu

reben unb ein anberS im bergen gu tragen" (Sriefe ET, 886, 890). 2Son

ben meiteren burd) Segolb angebogenen f^ällen berütirt Älucf^o^^n nur nodö

hm legten (Segolb @. 194). ©r fagt («riefe H, 331f.): „5)afe turfürft

Sluguft mit ber ©ad&e [bem 2Bunfdöc, ftatt ßubmigS (Safimir in bie (Statt*

i^alterfcftaft ju 2lmberg gu fefeen] nichts §u tun i^atte, fonbern blofe bor-

gefc^oben mürbe, um ben toal^ren @runb beg S]3lan§ gu üerbedEen, fc^eint

ridötig gu fein". ®iefe öorfic^tige 2Iu§brudE0toeife ift angefid^tS be§ Sriefe

n, 364 ertDO^^nten (Sjtcafte§ au§ einem ^Briefe 3luguft§, obtooi^l berfelbc

nic^t mirfli^ öorgelegt mürbe, tso^l angemcffener, al§ 33egolb§ Söort

bon ber „offenbaren ßüge".
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5Äocf) unferer Überzeugung toirb, auf§ ©an^e gefe^eu, ber Sobfprud)

eines alteren ^iftorifer§ 9f^erf)t bet)alten: „(So üiel geiftige Äraft

mit einer fo flecfenlofen fittlid)en 9fleinf)eit, jo öiel 3:ücj)tig!eit im

äußern ßeben unb \o öiel innige Ergebung an ®ott »aren feiten

jum 2Bof)I eine§ £anbe§ in ber ^erfönlid^feit eine§ dürften

oereinigt." ')

©in Sf)ara!ter öon fo ausgeprägter, fräftiger ^römmigfeit

mu^te äu ben aufregenben religiöfen unb tf)eoIogifrf)en Streitfragen

feiner ^ät perfönlicfie Stellung nehmen. S3efanntli(^ entbrannte

ber ^antpf in ber ^fatg gerabe um ben ÜiegierungSantritt be§

Äurfürften aufS ^eftigfte. §ier ttjaren bei ber Unfertigfeit ber

3Ser!^öttniffe, bei ber 9^o{)e Strasburgs, ber ©c^n^eij unb gran!^

reic£)S fc^on öorf)er auf bie hangeln, in bie Uniüerfität unb unter

bie Sfläteunb |)ofbeamten 'SR'änntx p^ilippiftifd^er ober auSgefprocfien

fd^njeijerifd^er ©efinnung eingebrungen. S^nen ftanb öor allem

ber nod^ öon 9}ielan(f)t^on in feiner §armIofig!eit empfof)Iene

©iferer Xilemann §e§t}ufen gegenüber. ^^^ifcElsi^ ^^^ unb bem

2)iafonuS Älebi^ !am eS ^u bem ärgerlic^ften Äangelfrieg unb

anberen ^ä^Iidien Auftritten, ^ad) tt)ieber^oIten üergeblid^en

SKa^nungen gum j^rieben entfette g^riebrid) beibe beS 5lmteS.2)

So fa^ fic^ ber neue 5lurfürft atsbalb genötigt, fid) felbft ein

Urteil §u bilben. (gr mar bis ba^in ein eifriger 5In§änger ber

3lugSburgif(i)en ß'onfeffion, fo mie fie äJielanc^t^on felber üerftanb,

unb mie fie erft 1558 unter g^riebrid^S eigener 9J?itmirfung im

granffurter Sflese^ erläutert mar. ®aS bebeutete §unäd)ft noct)

feinerlei 5lbneigung gegen bie fog. eckten Sd)üler 2utf)erS; fonft

ptte er, um üon allem anbern ju fc^meigen, fd^merlid^ feine

beiben S^öd^ter an bie erneftinifd)en ^erjöge oerl^eiratet. SSieImet)r

teilte er anfänglid^ ben allgemeinen Slbfc^eu cor Seften unb

9(lotten unb fagte felbft, er molle 3^ingli ober jemonb ber

irrigen ober oerfü^rerifdien ßefjrer nid)t öerteibigen. ^) 3lber je^t

') §auffer, ©ejdöi^te ber r^einijdöen SlSfalj, n, 75; öon ^ludC^of)n,

Sriefe I, <S. XXXVI beifäüig gittert.

^) 2Sgt. ^rtebrtdö§ eigenen Söerid^t über ben §onbeI, 24. Dftober 1559,

tlucf^o^n, Briefe I, 98 ff.

') ^ludE^o^n 23rtefe 1, 19, 24, 99, 105, 128, 130. — tlucf^D^n, ^riebr.,

@. 49f., 58 f.
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begann ^riebrid^ ein eifrige^ prüfen unb gorjc^en. Unter @ebet

um ben Seiftanb be§ f)eitigen ®eifte§, fe|te er Xage unb 9?äd;te

baran, „t^at ©d^Iaf, ©ejunbfjcit unb SBoIIuft Slbbrud)", um an

ber ^anb ber ©c^rift §ur ÄIarf)eit ju gelangen. SDabei mu^te

er balb erfaf)ren, in meldte Ungelegen^eiten if)n aucf) nur ber

3Serba(i)t, in ber 5lbenbmat)I§te{)re nid^t flreng tut^erifc^ §u jein,

bringen werbe. SfJid^t allein ber it)m bis baf)in jo werte @d)tt)ieger«

fo^n So^. g^riebrid) mat)nte unb ttjarnte fd^on im September 1560:

loenn er fid^ nic^t befe^re, jei er be§ S^ieufels! 9Zitf)t minber lag

i^m feine eigene fier^Iiebe ©attin öoll (Sifer§ an. ©ie erfucf)te

fogar ben X^üringer ^erjog, für ben ^urfürften in feinem ßanb

in ben ^rd^en beten ^u laffen, „ba^ it)n ber allmäd^tige @ott

mollte bei ber reinen Se^re feine§ göttlid^en 3Bort§ erhalten".

9J?aria ^war ift noc^ 1563 ber retigiöfen (SteEung if)re§ hatten

zugefallen; aber ha§' Sßer^ältni§ §u ben beiben t^üringifd^en S^öd^tern

unb ben (5c!)tDiegerföf)nen, wie audf) gu bem ^urpringen würbe

burdf) bie fonfeffionelle ©d^eibung bauernb auf§ ungünftigfte

beeinflußt. dlo<i) fd)Werer wog bie bebenüidje Sfolierung unter

ben eoangelifi^en dürften, bie 3"i^iebrid^ al§ ^olge einer (Sntfd)eibung

für ha§>, rüü§> man aU 3wingliani§mu§ anfaJ), öorau§fef)en mußte.

SefonberS fc^mer§Iic^ war il)m ber @eban!e an eine £o(ferung

feiner bewätjrten, engen ^reunbfdfiaft mit St)riftopf) öon 2öürttem=

berg.2) ^.'ro^bem ging ber Äurfürft, feinem ©ewiffen fotgenb,

unbefümm.ert feinen SSeg. Sn langfamer (Sntwidtung gewann er

feine perfönlid^e Überseugung, unb nad^ unb nat^ nai)m bie ^fälger

^fteformation bie ©eftalt an, wie fie im 3a§re 1563 fitf) öor aller

3(ugen barftellte. 3)ie ein^etnen Stufen, bie \id) ^eröorf)eben laffen,

finb: S)aö @utad)ten 3J?e(ancf)t£)on§ öom 1. S^oöember 1559,3) ^ig

mudiioJ)n, 23rtefe I, 99. 105. — mudf^o^n, ^x., @. 62, 273.

— ö. «egolb, I, 12.

*) ^lucf^D^n, Srtefel, 130f., 133ff., 150, 167 u. a. Über bie 3er=

rüttung ber g^amiltenbcsie^ungen in fpöterer 3eit bgl. nur I, 583 f. gerner

I, @. L unb LlXf.

*) S)a§ ©utac^ten ift fotto^l im Corp. Ref. IX, 960 ff., toie in Opera

Ursini 1612, II, 1427 ff. beutlic^ batiert: Calend. Novemb. Anno 1559. Xxo^'

bem fierrfd^t Unfid^erl^eit über ba^ S)atum, bgl. ©eifen, @efc§. b. Steformalion

äu §eibelberg, ©.90; ©ubM, D. u. U., ©.74; ^ud^o^n, gr., ©.60.
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Disputation gtüifd^en ben ^^eologen ^o^. ^riebrid^S, 6tö^e( unb

Wlöxim, unb ben |)eibe[bergern 23ouqutu unb @ra[t im Suni 1560,

bie ©ntfernung weiterer [treitfü(f)tiger ©eiftlid^er, ber SfJaumburger

g^ürftentag 5Infang 1561 mit feiner 5Iufbe(fung ber Unterfcf)iebe

§n)if(f)en ber Augustana variata unb invariata, bie allmäfjti^e

Entfernung oEeä „®tj|entt)er!§" au§ ben ßircfien feit 1561. 5)en

S3ef(f)lu^ machten 1563 bie 2lu§gabe be§ .f)eibetberger ^ated^i§mu§,

bie liturgischen S^eformen, toobei befonberS bie @infüf)rung beS

S3rotbred^en§ an ©teile ber ^oftien in§ Stuge fiel, unb bie neue

Äird^enorbnung öom 15. 9^odember 1563. i)

SSa§ maren bie treibenben Äröfte in biefer (Snttt)i(f(ung ?

@ie ift nic^t einfach ein Übergong öon einem S^eformotor jum

anbcrn, öon ßutf)er bur(^ 9JZeIan(^tt)on§ Sßermittlung gu ßwingli

unb ßalüin. 3^^^^ ^^ Sut^er, Oou beffen @(f)riften ber Äurfürft

luenigftenS einen größeren Xeil fleißig bur(i)ftubierte, {)atte er

allerlei au§5ufe|en. 3^mat nad^ ber (Sntbecfung ber SSerfdjiebenf)eit

in ben ütegenfionen ber 3(ug§burgifc!§en ^onfeffion ftanb e§ für

if)n feft, ba^ Sutf)er irren fonnte unb mannigfacf) geirrt 'f^ah^.^)

©benfo beftimmt aber f)at ber Äurfürft i3fter§ n)ieberf)oIt, ha^ er

lueber ^tt'ingtiS nocf) (Satöin§ @(i)riften gelefen fjobe, obtt)ot)l i^m

ber ©enfer Sfteformator 1563 ben Seremia«Kommentar mibmete,

unb er felbft it)m tt)äf)renb feiner Ie|ten ßran!t)eit jugteic^ mit ber

Empfehlung eine§ Spanier^ einige SEroftmorte fc^rieb.^) ^riebrid^

inoltte feine Unab^ängigfeit magren, benn er fei „in El^rifti unb

nid)t 3tt)ingli, Ealoini, ßut^eri ober anberer, tvk fie f)ei^en mögen,

SfJamen getauft".*) 2Ba§ i{)n gu aüererft öon ben Sut^eranern ah^

toenbig mad^te, mar ha§> gef)öffige 3Serurtei(en frember Sef)rc, moöon

if)m ^epufen gteid) bei feinem ^Regierungsantritt ein fo fraffeS

^eifpiel öor ^ugen fteüte. „S)e§ |)errn SBort", fcfjrieb griebric^

am 24. Dftober 1559, „tautet gan^ ernfttid^ barmiber: urteilet nid^t,

fo merbet i§r nid^t geurteilt. Unb {)ermieberum ift ju beforgen, ba^

ben Urteilern, fo ot)m 58efe^I conbemnieren, ein fdjmereS Urteit fallen

1) mndmn, %^-, 4.— 7. Kapitel, ©. 58ff.

2) ^lucf^o^n, 23riefel, 167, 174 f., 557ff.— ^erfelbe, griebridö, ©. 108 ff.

») tluä^o^n, »riefe I, 99, 260, 415, 453, 688; H, 1037 f.
— Calv.

Opera XX, 72 ff., 254 f.

'*) ^luclfio^n, SBrtefe I, 453.
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tuerbe, ha§^ boc^ (Sott gnäbiglic^ luoHe oblüenben." „3)ie Son«

bemnanteu", fügte er am 13. gebruar 1562 i(f)är|er ^ingii, „roolleu

be§ SSorteg allein ©elualt ^aben, ben §immel allein auf* unb ju*

j(f)Iie^en, toann unb njem fte tt)o(Ien Sie ^aben auc^ gut conbem«

nieren. ©oüten fie aber anberer Orten fein, ba nocf) tjeutigen ^ags

ha§> Slut fprü^t, fie luürben fic^ o^ne ßtoeifel etwaS anberS f)alten".')

®ie legten SBorte beuten auf einen weiteren tt)i(f)tigen ®influ^

^in, ber bie (gntfdjlie^ung be§ ^urfürften ftarf beftimmte. 'an

ben |)öfen ^u Sfiancg, ßüttic^ unb S3rüffet erlogen, bradjte er ben

S.^orgöngen in bem feinem Sanbe fo naf)egelegenen ^rantreid)

oon frü^ an ha^ lebtjaftefte Sntereffe entgegen, ßi^^ol bie

ßömpfe ber bortigen (Süangclifd^en tjerfolgte er üon üornf)erein

mit ^er§Iid)er unb oerftünbuiSöoder 3:ei(naf)me. 2) 9Zun aber

meinte er, eine d)ara!teriftifd)e S3eobad)tung §u machen. „Sdj

!ann (eid)tlic^ glauben", fo argumentiert ber ^ürft, „ba^ iljuen

(ben .'pugenotten) mef)r ernft feie aU un§ ®eutfd)en, bemnad) fie

in ber ^erfecution, meldieS nic^t bie geringfte ^robe ift, beftanben,

unb bie £iebe al§ ha^ ^enngeic^en unter i^nen etUjaS anbers

fortgetjt, üI§> bei un§". 3)ie ^tt^i^G^^Qn^^ unb (Ealöiniften in

granfreid^, (Snglanb, @d)ottIanb, ^olen, Ungarn, ßit^auen, (Sd^meig,

Sflieberlanben, Stauen, ©panien unb fogar unter ben Sf^uffen unb

dürfen feien in ber Ü^eligion unb im f)ei(igen Stbenbmat)! einhellig;

tt)enn fie aud) in ben 9ie(igion§frieben nii^t eingefc^Ioffen feien,

fo tjätten fie bod) gerieben mit @ott unb in it)rem ©emiffen.

hinein bie ®eutfd)en fönnten fic^ nic^t mit i^nen üergleid)en;

„ba^ ift je n)of)I gu erbarmen. Sd) ad)K aber, e§ fei bie Urfad^e,

ha'^ mir 2)eutfd)en bi§ ^iet)er in S^tofen gefeffen, bie anbern aber

mitten im 58Iut." 2)at)er fei bei feinen SanbSleuten bie Siebe

fester gar crfaltet; man treibe e§ mit allerlei groben 6üuben faft

örger oB bie Reiben. 3) Snbem aber g^riebrid^ fo urteilte unb

öerglic^, offenbarte fid) ber ftarfe et^ifc^e ^ug feiner ^römmigfeit.

SfJe^men toir ba§u feinen SSibern^illen gegen \tht 5lrt oon SIb=

gotterei unb ßfeatur=S5ergötterung, bie il)m im lut^erifdjen ®eutfd^=

lanb gumal mit ber SSere^rung ber ^oftie Mod) oerbunben gn fein

») mudijo^n, Sriefe I, 99 f., 260 f.

^) ^lucf^ü^n, Srtefe I, 200ff., 229 ff. u. a. b. a. D.

^) Rlucf^o^n, Briefe I, 210, 252 f., 260 f., 478 f.
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fcf)ieit, 1) enblic^ feinen JBibligi^muS 2) unb feine nnbebingte §eil§*

gemi^^eit, fo n)uc^§ er in bie reformierte Eigenart tt)ie 'öon felbft

t)inein. g^riebrid) n)ar !ein ©djüler unb (Spigone, fonbern bur(^

felbftönbige Sßertiefnng in bie ^eilige ©d^rift unb fraft ber @tärfe

feiner Sfieligiöfität rang er fic^ buri^ bie SSorurteile, mit metci^en

bie fc^ttieiäerifcfje Sfleformation in 2)eutf(i)tanb belaben roar, ^inbur(^

unb tt)urbe mit il)ren ttertüollften SRotioen ein§. @o f)at er für

fid^ ha§' 9fle(^t be§ reformierten g^römmigfeität^puS auf§ neue

erkämpft.

Stjren 2lu§brutf ober fanb biefe g^römmigfeit im §eibelberger

Ä'atecf)i§mu§, gu beffen 3Ibfaffung ber ßurfürft ben Stnfto^ gab,

an bem er felbft mitarbeitete, ben er mit eigener §anb oerbefferte,

ben er al§ „feinen" Äate(^i§mu§ miber alle 5lnfe(f)tungen üerteibigte.

„SSJ^eineS (Srmeffen^", fo fc^rieb er am 10. 5lprit 1563, „finb bie

öornef)mften ^auptftüde unferer d)riftlid)en 9?eIigion fein fur^

ot)ne einigen S)un!el unb ^uf^l menfc^Iic|er ßet)r au§ bem

lautern 2Bort ®otte§ ben Suttgen unb Otiten gu gutem Unterri(i)t

barin »erfaßt." 3)

IL

®0(^ griebricf) fagt felbft in feinem @infüf)rung§erlafe 00m

19. Sanuar 1563, er ^abe ben S!atei^i§m.u§ „mit ^at unb ßutii"

unferer ganzen t^eologifc^en ^afultät aüfiier, aurf) allen Super :=

intenbenten unb fürnef)mften ^irc^enbienern ... ftellen laffen".-')

SBelcl)en ßljarafter trug biefer ineitere SSerein Don äJ^itarbettern,

mer maren in il)m bie f)auptfäcf)lict)ften S5erfaffer? 2Bir treten

bamit in einen 9(iing bebeutenber 9}Jönner ein, ft)ie il)n um biefe

1) mnd^of)r\, f^riebrtd), ©. 116, 136.

=*) 3Sgl. feine Slufeerungcn i:ber SllteS unb ^cutS 2;eftament auS

Slnlafe ber Saufle^re, ÄIucf^ot)n, «riefe I, 531 f.

ä) ßlud^o^n, »riefe H, 1037; I, 390, 465, 726. — 2Kemorial bon

^riebrtcö§ §anb 311 grage 78, 2Bolter§, Stub. u. ^rit. 1867, ©. 25.

— UÜtnann, ©lub. u. SJrit. 1863, 6. 635 f. — mudl)o^r\, gr., <S. 133.

*) Sang, ©. 3. 2Sgl. 2lnm. 1, S. 1. «ferner Urfin in ber 2}orrebe

3ur Stpobgie be§ ^atec^t§mu§, Opera Urs. 1612, »b. H, $8Iatt nb. —
OuirinuS 9teuteru§ im aSorhJort ju ben Opera 33b. I, Statt IVb: sui (be§

^urfürften) Theologi . . . collatis sententiis . . . Catechesin composuerunt.
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3eit tüo^I feine anbere ©tabt S)eutfc^tanb§ aufweisen !onnte.

©ie er^ebjen für anbertf)alb Safirje^nte ^eibetberg gu einer (Stabt

auf bem S3erge üotl reügiöfer Eigenart unb Äraft, tt)of)I öergteid^bar

3üri(f), Strasburg unb ®enf. S)ie ^erüorragenbften unter i^inen

nodE) red^t jugenbtic^, faft nocf) Sünglinge, ftammten fie nur jum
Sleil au§ ber ^fal§ unb i^rer nä(f)[ten Umgebung; bie einen Ratten

iöö^men unb Dftbeutfdjianb, bie anberen granfreic^ unb bie

@cf)ttjei§ entjanbt. ^d)on um biefe§ UrfprungS »ilten in SSefen

unb Haltung abweidfienb genug, bettjeifen fie bocf) miteiuanber,

tuelc^e 5tn§ie^ung§fraft bamalS ber ßaldini§mu§ auf aufftrebenbe

©eifter ausübte, unb tt)etrf)e ©cEinjungfraft er i^nen einflößte.

S)ie (^üht be§ einen befrucfitete bie be§ anberen ; wetteifernb ringen

alle um bie ^fätger S^eformation, irie fie am reinften nac^ ®otte§

SSort unb SSillen fic^ geftalten möcl^te, unb §aben fo auc^ in

me^r ober minber f)ö^erem (Srobe jum Ä'atec^i§mu§ einen ^Beitrag

geliefert.

SBenn mx unfere fnoppe UmfcEiau mit ben ©taatSmünnern

unb §ofIeuten beginnen, bie §um minbeften inbire!t burc§ i^ren

ftönbigen SSerfef)r mit bem Äurfürften einwirften, fo ftammten

bie ©rafen üon (Srbacf), bie brei ©rüber (Sber^arb, @eorg unb

S5alentin, ferner ber Monster ^robuS, ber 9^at ß^riftopf) ®£)em

(@^eim, Di)eim) unb (Stephan Sirler nocf) au§ ber Qät Ottf)einric^§.

Sfiadjbem bie lut^erifcf) gefinnten Ä'angter ö. 3Hinc!mi| unb §Df=

rirfjter ü. S^enningen ou§ if)ren Ämtern entfernt tvavm, ftimmen

fie fömtlirf) — nur @eorg üon ßrbac^, ber ©djmager be§ Ä'ur=

fürften, aufgenommen — in me(antf)tf)onif(^=caIoinifc^er ©eifteSart

überein.») ®er auSgejeic^netfte unter i^neu, Dr. (S^em, 1528

in 5Iug§burg geboren, befo§ einen regen ©eift unb oielfeitige

Sntereffen, öor aEem aber einen föirfüc^ ftaatSmönnifc^en Slii

©in entfc^iebener ^einb 9^om§ unb be§ ^obäburgif^en §oufe§,

trat er mit Seja, SuEinger unb fpäter mit SBil^elm oon Oranien

in iöriefmeiiifel, audj ftanb er mit bem Sanbgrafen SBil^elm oon

Reffen unb bem ©rafen 3o^nn oon SfJaffau in freunbfci)aftlic^en

33e§ie{)ungen. «Seit 1574 Äanjkr, l^ot er bem Äurfürften bi§ an

beffen %ob unb bann Sof). ©afimir gebient unb einen beftimmenben

>) mnd^o^n, %x., (S. 457 f.
— (Soofeen, b. ^. ©., Snletbiitg, <S. 18, 25 f.
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©influ^ auf bie ^fäljer ^olitif biefer Sahire ausgeübt. 5(n feine

©eite trat, öon ^riebrid) neu berufen, ber 58öt)me SBen^esIauS

3uleger. 1560 würbe er, erft 29 Sohlte alt, al§ ^röftbent an

bie @pi|e be§ nad^ §e^t)ufen§ Stbgang neu erricf)teten 5lirc^enrat§

geftellt. ®ocf) war er neben @^em auc^ potitifc^ unter griebri(^

unb So^flnn Safimir, bi§ er bei bem Ie|teren 1578 in Ungnabe fiel,

öielfoc^ tätig unb behielt bisweilen felbft gegen @f)em mit feinen

fü^neren SSorfc^Iägen ba§ Übergewid^t. Unter allen pfätgifcfien

Sfläten ift er ber entf(i|iebenfte ßatöinift. i)

Sm ^irc^enrat, bem in ben S5er§anblungen bei ber Stbfaffung

be§ ^ate(f)i§mu§ fetbftöerftänblid) eine gemicfjtige Stimme ^ufiel,

ftanb neben B^^^S^^ ^^'^ Sirler at§ britteS weltliches 9}iitglieb

ber ^rofeffor ber SJ^ebi^in 2;f)oma§ @raftu§ (urfprünglid^ Süber

ober Sieber), ©eboren 1524 in ber ©d^weij, l^atte er in Stauen

burd) neunjähriges (Stubium ficf) grünbticE)e mebiginifc^e Ä'enntniffe

angeeignet; boc^ war er and) t^eologifc^ auf§ eifrigfte intereffiert.

1558 in ^eibelberg eingetreten, präfibierte er 1560 bei ber S)i§=

putation mit ben 2;()üringer Xtieologen, unb üeröffenttid^te 1562

unter furfürftlic^er Söilligung feinen „©rünblic^en S3erid§t, wie

bo§ SSort ß^rifti: 2)a§ ift mein Seib ufw., gu üerftef)en fei".

®rei Sat)re fpäter öerteibigte er fein Söüc^tein gegen ben ©tra^*

burger Suttjeraner SJJarbad^. S3eibe ©Triften bezeugen, ha'\i wenn

(Sraft au^ unter allen ^eibelbergern ber ß^Jingtifc^en 9Jieinung

am meiften treu blieb, unb i^n immer eine beftimmte Sinie tion

ber catoinifiijen ße^re trennte, er boc^ bie ©nabengabe @otte§ im

©aframent üoUanf aner!annte. 5luc^ für if)n ift ba§> §(benbmat)t

„wie (Siegel unb Srief, baburd^ wir oergewiffert werben, ba^ ber

gefreugigte 2dh unb ba§ öergoffene 58(ut föf)rifti unferS §errn

uns SSergebung ber Sünbe unb baS ewige Seben erfauft t)aben".

^Dagegen war Graft auf firc^enpotitif(f)em ©ebiete nichts weniger

als ein ©alüinift. 2)er ©infü^rung ber ^reSbt)terien unb ber

^irc^en§ud)t wiberftrebte er ua(^ Säften unb trat für baS ^winglifi^e

1) mnd^o^n, %v., <B. 112, 457ff. — ü.^öesolb 1, 11 ff., 321. — ©oofeen,

3nl. ©. 18, 25ff.— Segeicftnenb ift eme58emerfungUrftn§ in einem Schreiben

an ßrato, 9.'9ioö. 1575: De Oleviano et Ehemio est ut scribis. Causa

est, quia Olevianus Zulegerum, hie Ehemium, hie vero Josiam (hen

^urfürften) regit, ©ub^off, Dl. u. Urf., S. 392 f.
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8taat§fird)entum mit folrf)er Energie ein, bafe ^ule^t ber Äurfürft

fic^ üon 'ü)m obiranbte. 1580 fef)rte er, öor ber 9Reaftion tüeidjenb,

»elc^e ber SZac^foIger griebridjS, ßubtüig, f)erbeifüf)rte, nad) Sajet

prüd. erft nac^ feinem 3:obe (f 158B) erfc^ien ba§ 2Ber!, ba§

feinem Sf^amen ben bauernbften 9Zac^ru^m oerfc^affte, nämlid) ein

lange öorbereiteteS Sud) miber bie @j:!ommuni!ation. 2)aoon entpfing

in ben 9^ieber(anben unb in ©rofebritannien bie ftaat§!ird)tid)e

SRic^tung allgemein ben 9iJamen „®ra[tiani§mn§".i)

2)er tf)eoIogi[c^ fo tt)of)t Befc^Iagene 9Jlebt§iner fü^rt un§ ju

ben ^f)eoIogen felber hinüber, unter benen gmei, ber ^ofprebiger

9JJid)ae( Silier unb ber ^rofeffor ^ierre Souquin (S3oquinu5),

obmof)! ber eine 2)eutfc^er, ber anbere ^ranjofe, mancherlei 2Ba^I=

üermanbteS in if)rem ®ei[t unb ©ejc^id aufroeijen. 5öeibe n^aren

fc^on älter; beibe Ratten fic^ langfamer entmidett, je nad) ben

ißer^ältniffen fic^ toanbelnb unb anpaffenb. Silier, im (Sommer

1523 in siöittenberg immatrifuliert, f)atte al§ ^uguftinerprior in

@peier hmd} öorfid^tige, jebe ^olemif meibenbe ^rebigt ß^rifti

unb ber 9^e^tfertigung au§ ©tauben bie Sfteformation ber @tabt

angebahnt. 3m Interim Dertrieben, mirfte er ein paar Saf)re im

Äanton S3aiel, mürbe aber feit 1553 ber einflu^reidie .^ofprebiger

£)tt^einrid)§. Sll§ fotd)er fd)uf er 1554 mit S3ren5 bie neuburgif^e,

155t) mit SJJarbac^ bie furpfäljifc^e unb arbeitete noc^ im gleichen

3af)re an ber babif(^en .ßirc^enorbnung mit. 5Iuc^ unter ^riebrid) III.,

ber il)n mie fein 25orgänger fc^ä^te, ben)äl)rte er fic^ al§ StJJann

be§ grieben§, lie^ fid) jebod), oon |)e§^ufen abgefto^en, je länger, je

lieber öon bem neuen ^uge ber Singe mit fortreiten. @r [tarb 1570,

eine eble, ft)mpatt)ifd)e grieben§ge[talt mitten in einer ßeit Ijarten

Streit§!2) ^{^t gieic^ rü^mlid) mar S3ouquin'§ SSergangen^eit.

2II§ Äarmeliterprior in S3ourge§ 1539 jum So!tor ber Sljeologie

promoöiert, mar er feit (änbe 1541 ein er[te§ mal in Seutfdjlanb,

in S3afel, Seipgig unb SSittenberg. ^a er begann 1542, al§ SfJac^folger

©aloing neuteftamentlidie SSorlefungen an ber ©trapurger

2ec^ler = @tä^elin, 2lrt. in ber Drot. 9ieal = ®nä. V», 444 ff.
— (Soofeen,

3nl. @. 19f. — ©ub^off, D. u. U., ©. 82ff. §ier SluSgüge au§ bem „@rünb*

lid&en JBertc^t". ©ie betoeifen, bafe ber 2lrt. in b. Dteal^eng. b. Stoingli*

aniSmug be§ ®. in ber 2lbenb§mal§IeI)re übertreibt.

^) 21rt. üon ^tt), SKeal^eng. IVS 658 ff.
- ©oofeen, 3nl. ©. 20.
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(Schule gu galten. ©leid^too^I fe^rte er fe^r bolb nad) ^ranfreid^

^uxüd unb trot öon S3ourge§ au§ ^u ber Königin SJJargarete öon

S^Qöarra, ber m^[ttf(f)en ^reuubiit be§ @dangeltum§, in Segiefiung.

SBa^rjcEieinüd^ na{)m lüie fie au(^ er bomat§ eine me^r ober

minber unHare 9}JitteIfteItung ein. ^ad) einem Sci^r§ef)nt enbli(i)

boc^ rtjieber jur ^IncEit genötigt, fpielte er 1555 in ber SeibenS*

gejd^icf)te ber fran^öfifd^en ©enteinbe in ©trapurg feine er[reu(itf)e

dioüt. @r jd^eint Wlaxhaä) fic^ angefd)Io[fen gn f)aBen
;
jebenfaüe

tarn er 1557 bnrdE) feine unb be§ ßan^terg 9JiincEn)i| SSermittlung

gunäc^ft proöiforifc^, bann befinitiö in bie ^eibelberger ^rofeffur.

SSon ba ah lebte er fid) jebodE) in bie ©ebanfen SalöinS, be[fen

Ä'ate(i)i§mu§ er in§ @riec£)ifc^e überi[e|te, mit größerer @ntjd)iebenf)eit

ein. 51I§ äJiitglieb be§ Äirc^enratg, a(§ Xf)efen[teIIer bei ber

SiSputation öon 1560, toax er bi§ jur 5In!unft DIeöian§ unb

Urfin§ ein §auptoertreter ber reformierten Partei unb oerfa^te

über if)re ^i^benbma^lste^re in ben nädiften Sorten mefjrere

(S(f)riften. ®ie tnic^tigfte unter i^nen, bie Exegesis divinae at-

que humanae xoivcoviaq ((Erläuterung göttli^er unb menfd)Uc£)er

©emeinfc^aft im S(benbmaf)I) 1561, t)ä(t fid) in ber ßinie be§

©utoc^tenS 3JleIanc£)tf)on§ oom 3at)re 1559. (Später tritt S3ouquin

nur njenig f)eroor. 1577 mu^te aud§ er infolge be§ ürd^IicEjen

Umfd^tt)ung§ oon ^eibelberg fdjeiben unb mirfte noii) einige Sofire

bi§ an feinen Xob 1582 at§ ^rofeffor in Saufanne, i)

Stieben bem Se^rer be§ S^Jeuen 2:eftament§ oerbient ber

SSertreter be§ 5t(ten an ber ^eibelberger Unioerfitöt, ber öiet

umgetriebene, aber in aßen Prüfungen tt)ot)Ibett)ät)rte Immanuel

2remeIIiu§, eine ef)renooIIe @rn)äf)nung. Snt ®t)etto §u g^errara

1510 al§ 3ube geboren, mürbe er um 1540 in bem §aufe be§

Ä'arbinalS ^ote getauft, unb gugleic^ — man n)ei^ nii^t, burd)

men, ba e§ ^ole boc^ !aum geroefen fein fann — für bie

Sfteformation genjonnen. «Seine 93efef)rung trug bem ^rofe(t)ten

ein gar bemegteS SSanberleben ein. SfJad) furger 2;ätig!eit an ber

ÄIofterfd)ute gu Succa mu^te er fc^on 1542 öor ber Snquifition

au§ feiner §eimat flüc£)ten. SRwx Ujurben i^m bis jum Interim

1) 2lrt. bon 6. g. ^. mMtx in 9teal=®nä. m.\ @. 320 f.
— @oofeen,

Snl. (S. 6ff. — ^Dumergue, Sean (SalöinH, 367f.
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einige glürflic^e Saf)re al§ Setter ber ^ebräifc^en ©rammatif an

bem ©timnafium in Strasburg in ©eifteggemeinfdjaft mit $8u|er,

9}Zartt)r, ©hirm, ©leiban u. a. §utei(. 3)?it ben beiben erft*

genannten bur[te er oon 1548—53 in ©nglanb tt)ir!en; bod^

fe|te feiner Xätigfeit bie blutige SJJaria njieberum bo(b ein (Snbe.

Se|t fanb er erft nad^ längerem @ucf)en eine ©teEung al§ ^rin§en=

er^ie^er nnb bann al§ Mdtox be§ nengegrünbeten ©Qmnafiumä
in ^ornbad) bei bem ^fatjgrafen SBoIfgong öon ^toeibrücfen,

ber bamalg an caloiniftiji^er ©efinnung offenbar no(^ feinen

?(nftoB na^m. ^on f)ier am 7. Wläxi 1561 im ^rieben entlaffen,

fam er enblic^ burc^ bie am üierten begfelben SD^onatS erfolgte

S3erufung an bie Unioerfität ^u ."peibelberg §ur 9flu^e. §ier,

getegentticf) aud^ ju biplomatifdjen ©enbungen oernjanbt, mar er

fo redjt an feinem ^(a^e. ®r förberte burc^ met)rere mertöotle

2Ber!e, unter benen bie lateinifd^e Überfe|ung be§ Sitten XeftamentS

(1575—79) befonberS t)eroorragt, fein ^auptgebiet, bie orientalifc^en

©tubien. S)er !ated)etifd^en Untermeifung ^atte er fd)on früi)er

burd) Übertragung be» ©enfer £ef)rbuc^§ in§ §ebräifc^e (1551

iinb in 2. 5(u§gabe 1554) feine 5tufmer!famfeit bemiefen. S)od^

mar §eibelberg no(^ nid^t bie te|te (Station feiner ^ilgerfdfiaft

:

a(§ ®rei§ 1577 unter Slurfürft Submig noc^malg pr Söanber*

fd)aft ge^mungen, t)erbrad)te er feinen Seben^abenb (f 1580) an

ber eöangelifd)en Slfabemie gu ©eban. 2:remeIIiu§ mar ein

treuer, glaubenseifriger unb beftimmter, aber im mefentlic^en auf

feine ^ad)miffenfd)aft fid^ befd)rön!enber ß^uge be§ reformierten

^efenntniffeS. i)

SSie öielfeitige Sntereffen, melc^ regeS geiftigeS Seben mußten

biefe ©tjarafterföpfe au§ SBeft unb ©üb unb Oft, öielfprad^ig

unb dielerfa^ren, in §eibelberg ^ufammentragen ! 5)od) mar unter

i^nen feiner, ber neben bem ^^urfürften unb in 5tu§füf)rung feiner

?lbfid)ten föf)ig gemefen märe, ben Singen ben Stempel feinet

^eifteS aufgubrüden. Sagu maren öielmef)r einzig §mei iugenb=

lic^e 3:^eotogen berufen, bereu ^armn mit ditä)t oon je^er mit

1) 2öil^. 23ecfer, 3mm. STremettiuS, 2dpm 1891, 2. Slufl. (©c^r. b.

Instit. Judaicum in 33erlin, 9lr. 8). — met) in 9ieal = (5n3. XX^, 95ff.
—

©oofeen, 3nl- <S. 8f.

©c^r. SB.
f. 3». 31,1. 2
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bem ^eibelberger ^ate(f)i§mu§ in bejonbere Söejielfiung gebrad)t

finb: ßafpar OleöiamtS au§ 2;rier unb 3acf)aria§ Urj"mu§ au§

S3re§(au. Unter ben beiben toar DIeüian ber 9J?ann ber ^raji§.

%m 10. Sluguft 1536 in ber ©tabt bei älteften beutjc^en SiStumg

al§ ©of)n be§ ^i^^f^^^^f^^^^ ^^^ S3ä(fer nnb 9ftat§mitglieb^

©erfiarb oon ber DIett)ig — fogenannt nacE) einem nat)egelegenen

S)orfe — geboren, tourbe er, nodf) ni(f)t 14 Satire alt, oon ber

begüterten ^^amilie nact) ^ariS gefanbt. Später [tubierte er bie

9fie(i)te on ben berüt)mten ^ofnttäten in Orleans nnb 93ourge§.

§ier in ber g^rembe ualjm fein Seben bie entfc^eibenbe SBenbnng

jum ©tiangelium, 5Der junge ^falggraf ^ermann ßubnjig, ein

©o^n be§ ^urfürften ^riebriif), oerungtücfte am 1. Suli 1556

in bem ^luffe bei S8ourge§ burcf) ben [tubentifc^en Übermut feiner

^Begleiter. DIeüian, in§ SBaffer fpringenb, oerfud^te i^n ^u retten.

S)od) babei geriet er felbft in äu^erfte ©efa^r. Sn if)r gelobte

er @ott, nienn er fein Seben erhalte, bat)eim fic^ ganj bem 2)ien[te

be§ @oangetium§ gu »ibmen. (Sr fannte bie reformatorifc^e

2Saf)rf)eit alfo fi^on üor^er; |e|t njurbe [ie i^m ^erjenSfacfie unb

perfönlidje Überzeugung.

'iRad) 2tbf(^(u^ feiner ©tubien burdf) bie Promotion jum

®o!tor ber 'd{tä)k ging er im grüt)ja!^r 1558 nad) ©enf. 2)ort

inurbe au§ if)m ein banfbarer (5d)üter SaloinS unb ein oer*

et)rung§üoIIer g^reunb feines ganzen Ä'reifeS, g^arels, S3e§a§ fomie

bei einem S3efud§e in ßü^ic^ auc^ S3ullinger§ unb befonberS

äJiartljrS. 2)ie (Genfer fetbft fc^idten ben jungen S^rierer 1559

in feine 35aterftabt §urüd, wo er, nadjbem i^m ßaloinS iöriefe

ben 2ßeg gebatjut, mit überrafc^enbem (Srfolge einen 9(^eformationS*

oerfud^ unternot)m. 2ßa§ er im t)eiligen Srier in ben n:)enigen

SJJonaten, bie if)m §u wirfen oergönnt waren, ausriditete, i[t in

biefen ^eften erft oor einiger ßeit fo grünbtic^ unb anfd^autid)

gefd)ilbert Sorben, ba^ ic^ {)ier nur baran gu erinnern brauche, i)

2)a§ Unternehmen fc^eiterte offenbar nur baran, ba^ bie SBac^=

famfeit ber bifd)öflid)en Set)örben unb ba§ ftrenge ©infd)reiten

be§ SanbeS^errn it)m gu hJenig 3^^* ^^^% ^^ ^"^t \^\mx ^rebigt

1) 3uliu§$)le^, 35ie9iefDrmalton in Syrier 1559 unb i^reUnterbrüdEung.

SSer. f. 3fJef.*(S}efc&. §eft 88—89, 1906 unb 94, 1907.
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bie i8ürgerfd)Qft ööüig ju burrf)bringen. Äurfürft griebric^ III.,

ber im SSerein mit anbern dürften burc^ feine (Sinmirfung if)n

unb bie übrigen ^äupter ber Soangeüfcf)en oor bem brof)enben

üJtärtt)rertobe 6en)af)rte, naf)m ben mutigen (Söangeliften gern in

feine 2)ien[te. ^^nac^ft ujurbe er 1560 in ^eibe(6erg ber ßeiter

be§ ©apienj^Äoüegium^, eine§ großen tf)eoIogii"cf)en 8tubenten=

fonöift§ unb ^rebigerjeminar^, im folgenben 3af)re and) ^rofefjor

ber SDogmati! an ber Uniöerfität. S3eibe Stetlungen, in meieren

er bejeicfjuenberttjeife einen ^tuggug au§ ber Snftitutio Gatoin»,

offenbar al§ 2eitfaben für feinen Unterricht, öerfa^te, gab er

jeborf) ba(bmög(icf)ft auf, n)ei( i^n feine @aben jur Äan§e( unb

jur praftif(i)en SÖirffamfeit brängten. 1562 mürbe er Pfarrer

unb 9J?itg(ieb be§ Sirc^enrat§. SSon ba ab entfoltete er in

Öeibelberg eine reiche, tiefeingreifenbe 2;ätigfeit. @cf)on am
12. %px\l 1560 f)atte er ben ©enfer 9)?eifter nad) ben ®efe|en

be§ bortigen Äonfiftoriums gefragt, i) (Er mar jebenfatl§ ber

.•pauptoerfaffer ber am 15. 9fJoöember 1563 öom Äurfürften

beftätigten „Äirc^enorbnung, mie e§ mit ber d)riftlicf)en 2et)re,

f)eiligen Saframenten unb Zeremonien in . . . bem (If)ur^

fürftentum bei 9fi^ein gehalten mirb". Sn biefer neuen ^fölger

.ßirrf)enorbnung, bem berü()mten SJJufter für fo öiete anbere

beutfd)=reformierte ^genben unb Drbnungen, mufete er freiließ

auf bie (Sinfü^rung ber ca(oinifd)en ©emeinbeoerfaffung üer§id)ten.

5Die Slbneigung gegen ^illtefte unb Äirdjenjuc^t nid)t nur bei Graft,

fonbern auc^ bei anbern @e{et)rten unb am §ofe, behielt nod^ bie

£)berf)anb. -Dod) gelang es nic^t gum menigften bem unermüblic^en

2)rängen OteoianS, im ©efofge ber traurigen arianifdjen Raubet

ben Sßiberftonb gu bred)en unb om 15. Suü 1570 ben Sefe^t

gur ©infüf)rung ber ^re§bt)terien unb ber fird)üd)en Qn\]nx gu

ermirfen. -) So entftanb bie 9}h](^form jmifc^en Äonfiftoria( =

unb ^re5bt)teriatüerfaffung, meiere für bie meiften beutfd):=

reformierten ©ebiete d)arafteriftifd) mürbe.

SSie Dleoian in biefen Äömpfen al§ bie öormärtS treibenbe

^aft im (Sinne ©aloinS erfc^eint, jo geben aud) bie äaf)(reid)en

>) Dtebian an (Salbin 12. Stpril 1560, Op. Calv. XVin, 48 f.

') mndi)oi)n, %x., ©.376 ff., 383 ff.

2*
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(5cf)riften, bie er fiintertte^, i) einen (Sinbruc! oon ber S3ebeutnng

jeiner ^erfönltcf)feit unb feiner ^erüorragenben proftifc^en Segabung.

©ie finb jum guten 3;ei( au§ feinen ^rebigten, jumal ben ^ate=

d)i§ntu§prebigten, f)erau§gett)ad)fen unb öerraten Einlage unb

gereifte Übung, erbautid) unb t)ot!§tümti(^ mit bem 9]oI! ^u reben.

äuc^ bie feineren Unterfc^iebe 5tt)ifd)en Iutt)erifc^er unb reformierter

SlbenbmQ^ISle^re mei^ er ben einfältigen üar^umac^en. -) ®a6et

ift aber Oleöian !eine§tt)eg§ ein SfJarfjbeter, bem e§ nur auf bie

reine £)rti)obofie feiner öon anbern übernommenen f^^ormetn

anfommt. ©a^u lebte er oiel ju fet)r perfönlic^ in ber ^eiligen

@d)rift; überaE ^eugt feine 2)enf^ unb @precf)roeife oon feinem

njarmen unb urfprüngtic^en religiijfen (Snipfinben. 9)?ag feine

©pradje feine^megS öon ben Umftönb(id)feiten in bem beutf(^en

2tu§bruc! jener ßdt frei fein, fo liegt bod) auf i^r ein §auc^

ebler SSei^e. 9}kn fpürt überalt ba§ aufri(^tig fromme ^erj

be§ SSerfaffer». Qnbem baf)er Oleöian bie reformierte 2ef)re fort=

pflanzte, bereid)erte er fte ^ugleid). SO^an !5nnte in biefer 33ejiel)ung

auf ben ©ebanfen be§ @nabenbunbe§ ©ottel mit ben 9JJenfd)en

oermeifen, üon bem er ^äufig fprid)t. 3) Stber bie für SuIIinger

unb fpöter Soccejuä fo bebeutfame Sunbe^Iefire fc^lie^t bei DIeoian

!eine§n:)eg§ einen ®egenfa| gegen SaIoin§ ^räbeftinatiani§mu§

ober einen tieferen 3^9 a^r @rfaffung ber gefd)ic^tlid)en Seite in

ber ©ntfattung ber göttüi^en Offenbarung in fic^. SSietmefir

bietet fie nur einen Sieblingäau^brud für haS' @nabenoerf)ättni§

®otte§ äu ben (Srwä^tten, n)eld)er ät)nlid), üJie bei Salüin, ben

Unterfd)ieb §tt)ifd)en 5Ittem unb 9Zeuem Steftament met)r öerluifd^t

®tn SSeraetdöniS berfelben bon 9Jotermunb in ber j^o^^ifffeu^fl ^^^

^'öä)tx'\d)m @eIe:^rten=2ejifon§ V, 1069f. — Sub^off giebt ]otDoU in Dieb,

u. Urf., @. 184—240, 392—410, 519—592, al§ auä) in feinem $öuc& „^efler

(Srunb diriftltd^erSe^re, sufammengefteEt au§ beutf(^en8d)ttftenDIebtan§"

uftD., 1854, reichhaltige SluSgüge au§ ben tDid^tigften feiner SSerfe, aber

leiber o^^ne jebe genauere bibliograp^ifd^c 2lngabe.

2) 23gl. ä. S. (Sub^off, D. u. U., ©. 191 ff. Ober bie Darlegung be§

calöinifd^en ©inne§ bon „abgeftiegen gur §ölle", ©ub^^off, f^eft. (Srunb,

©. 97 ff. ^

') 5ßgl. bie 1585 erfc^ienene ©d^rift: de substantia foederis gratuiti

inter Deum et electos. SluSjüge barauS ©ub^off, D- u. U., ©. 573 ff.

Semer ebenba ,©. 188; geft. @runb, ©. 4f., 26 f., 67 f., 81 u. a. D.
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al§ betont, dagegen ertennen löir eine bemerfenSiuerte religiöse

(SigentümUrf)feit DIeöianS in ber ^äufigfeit unb ©tärfe, mit ber

er ba§ ßeiben nnb Sterben St)ri[ti tjeröor^ebt. @§ tüar al§

fruc^tbareg ©amenforn in fein ^erg gefallen, tt)a§ er al§ ^1nb

in ber ©d)ule §u Xrier öon einem alten ^ater gehört, ba| au(i)

bie ©tänbigen im olten S3unbe fc^on einen Sßorfdjmad be§ einigen

5?erföt)nopfer§ 6t)riftt gehabt i)ätten.i) ©anj fo kf)rte er al§

^^rebiger in |)eibeI6erg, ba§ Seiben unb Sterben unfereS (Srlöfer§

^aU feine traft öon ©wigfeit I)er getjabt, auc^ bie SSäter unter

bem ©efe^ feien burd) ba§ 3Sertrauen auf fein Opfer feiig gemorben.

@Iauben§gemeinfdjaft ift für it)n bie ®emeinfct)aft be§ 2eibe§ unb

Slute§ et)rifti. Sn feinem Dpfer am treuj fte^t unfere 9^ecf)t=

fertigung; ebenfo ift Heiligung nichts anbere§, aU ba^ tt)ir

„unfer ganjeS ßeben lang ba§ Seiben S^rifti in unferen §erjen

follen naditragen burd) luatjren ©tauben". 5il§ §eil§gut bei ber

Staufe gilt it)m bie Stbmafdjung ber ©ünben burd) ba§ S3Iut be§

^eilanbe§ unb bie äBiebergeburt burd) fein bitteres Seiben, ft)ie

beim §lbenbmat)I ha§> offen unb Xrinfen feine» gefren^igten Seibe§

unb feines oergoffenen SluteS. 2) SBir merben fe^en, ttjie bief e 9tid)tung

ber ^römmigfeit DleüianS auf bie ^affion (5t)rifti im §eibelberger

Katechismus, öertiefenb unb bibtifd) bereic^ernb, gur ©eltung gelangt.

(Sin ß{)ara!ter öon anberem, aber nic^t minber eigenem unb

reIigii3S inertüottem ©epröge luar 3ficI)aviaS UrftnuS, geboren am

18. Suli 1534. ©eine §eimat mar SöreSlau unb im befonberen

ber ^umani[tifd}=meIan^tf)onifd)e ÄteiS öon ©ele^rten unb einigen

•»Patrijierfamilien, in meldjem ber miffenfc^aftüd) bebeutenbe unb

burd) feine eöangelifc^e ©efinnung einflu^reid)e Seibarjt ß'aifer

9JJajimitianS Srato öon Srafft()eim s) am meiften f)eröorragte.

5tIIerbingS nid)t burd) feine ©eburt ftanb Urfin mit biefen 9}Zännern

^) ©etfen, ^tcformatton 311 §cibel6crg, ©. 142. — ©ubf)Ojf, D. u. U.,

e. 12. — 9iet), ^Reformation in girier, 1906, ©. 23.

2) ©ubl^off, S-eft. ©runb, B. 98, D. u. U., @. 188; ebenba @. 213 f.;

geft. ®nntb, @. 179; D. u. U., ©. 188 f.; ebenba 6. 399 f. — 2SgI. ferner

O. u.U., @. 185, 191, 202, 204, 222, 227, 230, 234, 403, 407; geft. ©runb

S. 4 f., 6 f., 41 f., 58 f.
— SSgl. auä) ©oofeen, Snl- ©• 112.

') 33gl. aufeer ©iUet £fd)acfert in SReaUgnsijflDtiäbie, Strt. 3oI).

.%afft, XI ^ 57 ff.
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Quf einer (Stufe. (Sein SSater, ^ajpor 93eer au§ S^euftabt in Öfter*

reirf), ttjar al§ |)au§Ie!§rer in Qngefef)enen g^antilien nac^ S3re§Iou

gefontmen, ^atte e§ aber tro| feiner SSer^eiratung mit ber 2;orf)ter

eines patrijifc^en (53ef(f)ted^t§ nur äum S)iafonu§ (SllmofenauSteiler)

ge&ra(f)t unb blieb geitlebenS in bürftigen SSeri)äItniffen. S)ocf)

!onnte ber lernbegabte Süngling ^aä)üxia§, burc^ ftäbtifc^e

©tipenbien unb prioate ©önner, bnlb aud^ burci) Srato unterftü|t,

noc^ nid)t 16iä{)rig bie Uniöerfität SSittenberg begießen. §ier

blieb er fieben ^at)vt, üom 3^rüf)Iing 1550 bi§ gum (Sommer 1557,

unb fa| als begeifterter ©d^üler gu ben ^ü^en 93ZeIand)tl)on§,

ber fid^ feiner öon Slnfang an annaf)m, unb ^u bem er fic^ burdf)

ha§> Söanb einer innerlid^en 3Sern)anbtf(i)aft immer ftärfer f)in=

gebogen füf)Ite. (S(f)on je^t offenbarte fid) in bem Süngling bie

reine, feine Statur, bie freiließ öom Spater t)er burc^ ein ©rbübel,

einen ftarfen .^ang ^ur aj^etanc^otie, belaftet n)ar. S3on ber l^arten,

raut)en SSelt abgefto^en, äief)t fid) Urfin am liebften auf fid^ fetbft

unb feine 58üd)er gurüd. ^öufig flagte er über bie 9^ot)^eit unb

2)ifäiptinIofig!eit ber Sßittenberger (Stubenten, ©erabeju entfe^Iid)

mar e§ if)m, als ein SreSlauer ^atri^ierfofin, bem er als §of=

meifter beigegeben mar, ebenfalls in ^ügeltofeS treiben geriet,

unb er it)n nici§t ju bänbigen oermodjte. i) @r möd)te am liebften

fterben, feufgt ber 20jäf)rige, gleid) feinem Sater, beffen %oh

gerabe in biefe 3eit fiel, menn if)m nid)t ber SBunfc^, aJZeland^tiion

meiter gu t)ören, baS ßeben nod) lebenSmert mad)te. 5if)nlic^e

Siu^erungen ber Sd)mermut begegnen unS immer mieber, gerabe

au^ in bem anfangs f)öd)ft e^rfurditSöoIIen, fpäter freunbf^aftlic^==

marmen unb beratenben 93riefmei^fel mit ßrato.^) 2)ie S^Jeigung,

») UrftnuS an ßrato (g-rüfiia^r 1555), in SSecter, S3riefe Urftn§

an ßrato, S^eologifcöe 2lrbeiten au§ bem Sifieinifdöen Sprebigerberein 1889,

©. 95 ff. ebenba 24. mai 1555, 8.98 ff.

2) 23ccfer a. a. D., @. 88 (1554), 94 (1555), 101 (1555),; berfelbe,

^orlfe^mtg ber SSriefe in 2:f)eologifd&e Slrbeiten au§ bem 9il)etmfcöen

^Prebigerberein 1892, <©. 77 (1561 angeftcötS feiner Berufung nad) §eibel=

berg: vitam spero brevem fore et, ut sit, oro), 88 (1566: Taedium me
capit omnium, quae sunt in hac vita ujm.). — ^J^i^nci'^* §an§ diott,

23riefe be§ ^eibelberger SJieologen ä^icö- HrfinuS, in 9ieue igeibelbergev

Salirbüc^er 1906, @. 78 (1571) unb an anberen (Stetten. 2SgI. §. SRott in

ber Einleitung au ben Briefen, @. 44 f.
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ükroü jcfitrarj §ii fef)en, brachte e§ natürlich mit jic^, ba| er

leid)! Qn [ic^ felbft oer^ogte unb bic eigene Äraft unb Seiftung

uiiterf(f)ä|te. Sine rü^renbe S3efd^eiben^eit gierte nidjt nur jeine

Sugenb, fonbern and) fein öerbiente§ 5t(ter. 1556 erflärt er, er

njürbe nic^t luagen, an ßroto ju j(^reiben, nienn ber e§ nic!)t felbft

befehle. @r bejeid^net fic^ im folgenben ^ül)xt al§ einen „unerfahrenen,

einfältigen, jämmerlidjen @d)üter be§ 2Borte§ ber 5lpofteI unb

^rop^eten". 1561, hirg öor bem eintritt feine§ SImte§ in §eibel=

berg, fagt er gar: „yiid)t§> unter bem ^immet ift alberner, törichter,

t}er!el)rter, fel)ler^ofter, nichts fo Juert, öon aEen beftänbig über=

fe^en unb öergeffen gu iüerben, at§ ic^ e§ bin. S)arum quält

mic^, tötet mic^, ja gerrei^t mid^ mit glü^enben ßangen, ber öor

mir ober onbern mic^ tobt, ber mic^ ober etmag oon mir an§

ßic^t §iel)t". (Sbenfo aber glaubte er fid^ nod) am Slbenb feine§

£eben§, am 9. September 1582, „nid)t einen S^^eologen, fonbern

l)ö(^[ten§ einen (Stubenten ber 2;l)eologie" nennen ju bürfen,

„beffen [tumpfeS unb träge§ ^affung§oermögen an eine fo feine,

folc^en Sdjarffinn erforbernbe S^rage (toie bie d}ri[tologifd)e Se^re

öon ber communicatio idiomatum) nid^t l)eranrei(^e, gefd^Uieige

[ie §u entftreiben öermöge." i)

So angenel)m folc^e 2)emut öon bem Ijoc^mütigen 9fli(^te=

geift öieter bamaligen Stljeologen abfliegt, fo lag gugleicl) barin

für Urfin eine gro^e ©efaljr. SBenn t§> il)m nic^t ging mie feinem

SSater, menn fein Seben nid)t, mie er fid)'§ mol)l münfd^te, im

3)un!el irgenbeiner unbefannten Scl)ulftube öerfam, fo bonfte er

e§ feiner ungel)euc^elten g^römmigfeit. 5{l§ junger SJJann äußerte

er: ob er aud) öorauSfe^e, ba^ ein fromme§ ßeben in ßl)rifto

nidjt 9J?u^e unb S3orteit, fonbern ungäl)lige Seiben, 5trmut, §a^,

Verbannung, @efäf)rbung an @l)re unb Seben unb öiele l)eftige

Ä'ümpfe bringen njerbe, fo miffe er boc^, \üa§> un§ gefagt ift:

fürchte bic^ nid^t, bu !leine §erbe. 3n allem (Slenb mad)e ber

gnäbige @ott un§ feft in bem ^rofte, tt)eld)en bie SSerfö^nung

Sl)rifti, feine ©egenmart in ber ©emeinbe unb bo§ emige Seben

fpenben. Sm bitter aber tröftete er feinen öertrauten ©rato:

') Secfer 1889, @.116; berfelbe 1892, ©.48, 81; bgl. aucö ©.74. —
§. 9iott ©. 165. - SSgl. ©taet 1, 112 f.
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„2)u fennft bie S^^eologie, bie nid)t im S)t§putieren, fonbern int

&ehzte if)re ©tärfe ^at, bie id^ meinerfeitS me!)r au§ ber ^rafi§

al§ au§ ber Xf)eorie gelernt ^aBe." i) Snbent Ur[in biefe Xf)eoIogie

übte unb fic^ immer tiefer aneignete, tt)urbe er ber bienenfleißige

Arbeiter, beit tüir fpäter fennen lernen werben, erfüllte er, ber

gegen fic^ felbft SO^iBtrauifdje, ein 2eben§ttjer! nolt feltener S;reue

xmb oon nachhaltiger SSirfung. ©eine ^ri3mmigteit aber irie it)re

S3ewä^rung in ![arem 3Denfen unb unermüblic^em ©ele^rtenbienft

banfte er näc^ft @ott öorjüglic^ 3Jie(an(i)tf)on. SSie er gu i{)m

ftanb, bezeugt er am beften, wenn er i^n noct) 1582 öon 9f?euftabt

au§ feinen „lucifeften, i)eiligften, beften, teuerften Öet)rer 3)?eran=

c^tt)on" nennt. 2) Söä^renb be§ ©eptennatS feiner SSittenberger

©tubien oere^rte er it)n fo, baß er if)n au^ in tußerlidjfeiten

nad)at)mte.3) ®r tröftete fic^ in feiner 8ct)n)ermut: einen großen

Xeil be§ ®Iücfe§, ba§: i§m überhaupt im ©lenb be§ 2eben§

befc^ieben fein !önne, genieße er, ha er ben ^errn ^t)ilippu§ fel)e

unb J^öre.-») S)ie ^ler^enSgemeinfc^aft aber bebeutete für Urfin

bis §um (Sommer 1557 and) öödige fac^Iic^e Übereinftimmung.

Tlan f)at angebeutet, fc^on in SSittenberg, »o er mit ^ubert

ßauguet, bem betannten fran^öfifcTjen ^olitüer, greunbfd)aft fcbloß,

wo er 3o^anne§ a Sa§co auf ber S)urrf)reife fa^ unb gum minbeften

einige Schriften Saloing Ia§, t)abe ber ^ilippift angefongen, fic^

öon bem beutfc^en ^u bem franjöfifcfien ^teformator §u neigen.

Stber biefe SSermutung beruht auf falfdiem S3erftänbni§ einer

33rieffteac.5) SSielme^r befennt fic^ Urfin' nod) im ^ebruar unb

1) $8edfer 1889, @. 94 unb @. 95 f. (1555). — §. SRott, @. 164
(25. Sunt 1582; habes theologiam non disputatricem, sed precatricem,

quam ego ex praxi magis quam ex theoria didici).

*) §. diott, @. 168.

^) $8ecfer 1889, @. 82: ^k 23e§eid)nung be§ Xatmi§ ber erften,

poetifdien ©piftel an Srato nad) ben Sagen ber Sünbflut, lote ä^nlid^eS

ja and) 2}JeIanc^tJ|on lieble.

*) Secfer 1889, @. 110 (1556).

§• 9iott, (Einleitung @. 48, meint fd)on am 22. Wäxi 1556 eine

«Spur probefiinatianifd&en 5)enfen§ in ben Söorten su ftnben: „sum ülius
coetus, in quo constat esse electos" (Secfer 1889, ©. 111). (5r überfeßt
bieg fo: „3cö gepre gu jenem S?rei§, bei bem bie S^atfac^e i^rer 2lu§»
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Wäx^ 1557 nicf)t nur im allgemeinen BebingungSloS gu 9J?eIan=

d}tt)on — „iuenn ^^itippuS gefprod)en f)at, fo fann unb borf icE)

ntd)t anberg ben!en" —
,

fonbcrn auSbrüdüd) in ber [trittigen

^rage nad) ber „©toifd)en ?Jotnienbig!eit". 2). t). er ftanb ba*

ntalS in QU§gefprod)enem ©egenfa^ gu ßaloinS ^räbej'tinationg^^

bogma. i)

3)er folgenfditoere Übergang be§ begeifterten ^f)iUppiften

§u ben ©dimeigern ooEgog fi(^ er[t nad) 1557, unb gujar njirb

uidjt gan§ beutüc^, n)a§ babei bie entjdjeibenben SDbtioe luaren.

SSir mifjen nic^t einmal, n?a» if)n betuog, am 19. 5Iugn[t 1557

9D^eIanc^tf)on ju bem bie ^arteiung nur jc^ürenben ^rieben§=

gejpräd) in 2Borm§ nadijureifen. S3on bort eilte er im Dftober,

mit einer (Smpfe^Iung jeine§ bisherigen 9}?eifter§ au§gerü[tet,

weiter über ©trapurg unb S3afel nad^ ßaufanne unb ®enf.

gurrte it)n t)ier^in, mie mat)rjd)einlid), §unäd)[t nur ha^ 93ebürfni§

einer lüiffenjdiaftlidien (Stubienreije, jn ber SreSlauer Sßenuaubte

unb ^reunbe bie STcittel barreidjten, \o empfing er jebenfall§ auf

ber ^a()rt (Sinbrüde, bie if)n feitbem nid)t Io§Iie^en. Satüin

fd)en!te i^m mit eigen^änbiger S)ebifation eine§ feiner 2öer!e.

2)er junge ©eutfc^e befud)te au^erbem noc^ S^on, Drtean§ unb

^ari§, unb enbüc^ f(i)io§ er fid) auf ber 9tüd!ef)r in ^nvidj enge

an ben calüinifdjen Sogmatifer ^eter 9)larti)r 35ermigli an. SSon

ba an belebt angenfi^einlid^ ein fortfd}rittIid)er ßug feine Haltung.

(Snbe 1558 gum öierten ^rofeffor an bem (SIifabet{)=®t)mnafium

in feiner S^aterftabt beftellt, rid)tete er nic^t allein in feiner Eintritts*

eriDä^Uleit fefifte^t." Slber babet I)at er ben 3uyammenf)ang ber ©teHc

überfe^en. Urfin lüifi jagen: B^ar „idö geprc gu ber (ira^^ren) ^ird^e,

in toeldöer e§ ftc^erUd) einige SluSerlnä^lte (im allgemeinen ©imte red^t»

fdiaffene, glaubige (5[)ri[len) gibt. S)oc^ ber größte S;eil (iiirer 2lnl)anger) . .

.

lüälät [tc^ in einem ©umpf st)fIopifd)er ©ottlofigfeit. Unb fo ttiirb inner»

I^alb ber 2Jiauern üon Qlton gefünbigt toie aufeer^alb (bei ben SRömlingen)".

@§ Ijanbelt fic^ nlfo gar nictit um )3erfönli(^e „StuSertoä^ttfieit", fonbern

«30 bie toat)re ^ird^e ift, tro^ aCer (Sebredien ifirer S3efenner. (Sine

©rläuterung beffen, toaS Urfin meint, bietet ber ©a^: Grati igitur

agnoscimus ufto., 23ecEer 1892, @. 53, geile 7 bon oben.

') SSecfer 1892, ©. 58 unb 63. — »gl. ©iCet 1, 180: „UrfinuS berliefe

SBittenberg al§ ein echter ©c^üler Wlc[andiü}on§ unb al§ ein ganger

2«ann."
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rebe bie 95t{(fe auf bie üerfolgten ©laubenSgenoffen unter ber Blutigen

Maria in (Snglanb, fonbern trug auc^ in ber (Sct)u(e bei ber if)m ob=

liegenben (Srüärung öon 9)?eIandjt^on§ Examen Ordinandorum bie

mit ber p^ilippiftifi^en nat)e öerujanbte reformierte 5tbenbmat)I§Ief)re

ol^ne ^üüm oor. darüber tarn e§ in S3re§(au fe{)r balb jum 93ru(^.

®ie 2;^efen, in ft)elrf)en er feine 5InficE)ten ^ufammenfa^te, ftiurben

öerboten, unb Urfin na^m am 26. ?lpri( 1560 feine (Sntlaffung.

@r »anbte ficf) ftieberum nad^ SBittenberg; aber al§ er f)ier feinen

alten £ef)rer nidjt me!)r unter ben Sebenben antraf, 50g e§ it)n

mit Mad^t nacf) 3üi-*i(^- ®oc^ in ber 3lüingli=©tabt tritt er fofort

at§ fertiger auf. ^aum am 3. Dftober 1560 angelangt, erflärte er

fc^on am 6. feinem @önner (Srato, ber i^m ha§> S^ieifegelb gegeben,

feine öolle Übereinftimmung mit ber Seljre „biefer", ber 2>d)\mi^tv

^irdjen „über bie ©aframente, bie SSorfef)ung unb ©nabenraat)!,

ben freien SSißen, bie menfcE)üd)en ©a^ungen in ber ^irc^e, in

betreff ber Strenge ber djriftücfien 3u(^t". S)a§ ift a(Ie§, wa§ tüir

über ben intereffanten (Sntn)ic!Iung§gang ttjiffen, wie ber ^tjilippift

Urfin einer ber Sßäter be§ reformierten Se!enntniffe§ mürbe, i)

S)er auf§ neue ben ©tubien gen)ibmete ?(ufentt)alt in ^üxid)

füllte nid)t lange tt)öl)ren. @d)on im Sommer 1561 tt)urbe Urfin

an ©teile be§ guerft beget)rten SUJart^r nad^ ^eibelberg §ur Seitung

be§ (SapiengfoHegg berufen. Seit bem 1. September 1562 erfe|te er

Oleoian bi§ ^ur 5(n!unft 3an<i)i'^ (1568) and) auf bem Sef)rftut)l

ber ©ogmatif. Sn biefen Stellungen ^at er, freilid) unter manchem

Seufzer, 2) ha feine ^IrbeitSlaft it)n faft erbrüdte unb bie Ätaft

feinet ßeibe§ oor ber Qdt aufrieb, ftiü unb treu mit gläuäenbem

(Erfolge feine ^^flidjt getan. Urfin lüurbe in ber ^weiten ©eneration

nad) ben Sfteformatoren ber bebeutenbfte unb einftu^reidjfte

n)iffenfc^aftlid)e Xt)eoIoge jum minbeften im Serei(^ bc§ beutfc^=

reformierten ^roteftanti§mu§.

23ecfer 1892, ©.66, 69. — ©iaetl, 186 ff., 206 ff.
— (Sub:^off, D.u.U.,

©. 2ff. — §. Dtott, etnleitung, ©. 50 ff. ®ie 2lntritt§rebe in SreSlau in

Op. Urs. 1612, I, 3 ff.; bie Xl)i\m ebenba I, 766 ff.

^) SSgl. bie klagen, bie er in ben ^ufen SratoS auSfcQüttete, über

ben „©tau&- feiner S;retmü^le", bie ©apieng, Seder 1892, ©.88 (1566),

90 unb 91 (1566 unb 1567), 93 (1569). — §. 3tott, ©. 78 (1571), 110

(1574), 125 (1576).
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III.

Wit ber 5Infunft be§ ©direfierS Ijatte ber ^rfürft, äugleid^

fefbft um bieje 3eit gar ftaren (Sntfcf)eibung gelangt, bie Scanner,

mit tüeld§en er in feiner Älrdje einen fid)eren ©runb §u legen

oermorfjte. 2tm notlüenbigften n^or ein fe[ter luSbrncf ber nun*

me^r aner!annten ßef)re, bamit bie ^^fäljer ^Deformation ni(f)t

länger bem SBecfifel perfi)nli(^er 9tnfi(f)ten, fortiie ungegrünbeten

$ßerleumbungen ouSgefe^t fei. SBenn für bo§ gu entmerfenbe

®t)mbo( bie g^orm eine§ ^atec^i§mu§ gen)äl)(t »urbe, fo entfprad^

ha§ ber praftifdjen S^lid^tung ber leitenben Ttanmx. ^od) me^r

aber brängte baju, »ie ba§ @infül)rung§ebift g^riebri(f)§ oom
19. Januar 1563 f)erüor^ebt, i) bie 9J?annigfattig!eit ber bi§ ba§in

in ber ^falg gebraucf)ten ^ate(f)i§men unb bie 5af)rtäffig!eit be§

Äate(f)i§mu§unterricf)t§ über£)aupt. 'SJlan ^ätte nun einen ber fc^on

öor^anbenen reformierten 5tate(^i§men einführen fönnen; aber ha^

burd^ h)äre, öon allen anbern @rünben abgefe^en, bei ben ßutf)eranern

ber 35erbac^t ^UJinglifdjer unb ca(oinif(f)er Se^ren erft rerf)t beftärft

tüorben. ©o inurbe ein ^em§ gefdjaffen: unfer ,§eibelberger

Äated)i§mu§.

:Beiber finb mir über bie SSorgönge im einzelnen, unter benen

\)a§> £ef)rbud) entftanb, bei ber traurigen ß^rftreuung unb tei(=

»eifen Sßernidjtung ber ^fäfjer 2trc^ioe2) nur menig unterridjtet.

(S§ ^at ba^er be§ gorfc^erflei^eS ber tierfc^iebenften ®elef)rten

in älterer unb neuerer 3^^* beburft, um hk Urgefdjid^te bes

Katechismus einigermaßen aufjuflären.^) Sßa§ ttiir njiffen, ift in

ber |)auptfad)e foIgenbeS: Snt Sommer ober §erbft 1562 begann

auf S3efe^I be§ Äurfürften hk 5trbeit. 3""ä(^ft legte Urfin eine

lateinifc^e fatec^etifd)e ©c^rift üor, bie in 323 fragen unb Stnt*

*) Sang a. a. D., @. 3.

^) ©ie^e barüber Stliict^o^n, Sricfe I, ©. XXXHff. §ter aud) über

ältere unb neuere ßiteratur pr @cfd). ber ^l^falj unb be§ ^atecf)i§mu§ bt§ 1868.

^) (Sine gute 3uf<^tninenfte[Iung ber ßiteratur über ben §cibelberger

^ated^iSmuS in bem Slrtifel Bon Sauterburg, SieaUßnä. X^, ©. 164 f.
— 2Bir

üertoeifen nocö befonberS auf SöolterS, Xer §etbelberger ^atedöi§ntug in

fetner urjprünglidjen (Seftalt, Sonn 1864; berfelbe, 3ur Urgefd^tc^te be§

§eibelbergcr tated)i§mu§, Xt)toloQ^d)i ©tubien unb ^^ritifen 1867,

©•7ff. — S-3-2)oebe§, de H. C. in zijne eerste levensjaren, Utrecht 1867.



28 ßang, 3)er §cibdbcrger ^atec^iSmuS.

tüorten bie ®runbtet)ren ber d^riftlicfien SReligion Befpracf) unb

ben Dramen „(Summa ber 2;^eoIogie" ober „Catechesis major"

(größere ^atedjefiS) empfangen f)at.i) SSietleicEit wax fie au§

ben Übungen be§ (SapiengfotlegS ern)a(^fen unb fcf)on fertig, al§

ber Sluftrag !am. Sebenfatl§ bitbete fie ben Slu§gang§pun!t unb

bie @runbtage aller weiteren 33erf)anblungen. W g^rucfit ber

Beratungen unb 3lu§fteüungen entwarf Urfin ebenfalls nod) im

Saf)re 1562 eine gttjeite loteinifi^e 33orarbeit, bie fleine ^atecfiefiS

(Catechesis minor), njeld^e bie Summa auf 108 ^'^^cigen oerüirgte.^)

Sluf§ neue fe^te Sefpreiiiung unb Äriti! ein; aber oon ha ab

übernal)m nac^ einer SSermutung, bie üorpglic^ au§ fpra(i)Iid§en

@rünben unabnjeiSüd^ fidf) aufbrängt, DIeöian bie Hauptrolle bei

ber gortfe^ung be§ SSerfeS. @r t)at i^m auf ©runb ber beiben

Sßorarbeiten unb in 3^üI)Iung foinot)! mit bem Äurfürften,^) al§

bem übrigen 9JJitarbeiter!reife bie enbgültige beutfc^e gorm gegeben,

ßule^t njurbe ber ©ntmurf einer ©Qnobe ber SanbeSfuperintenbenten,

oorne^mften Äirc^enbiener unb 3;()eo(ogen oorgelegt, UJeldje fi^on

um biefe ßeit „alte 3at)r ein= ober ^weimat jufammenfamen",'')

n)a§ 1564 burd^ bie öon (g^em entttjorfene ^irdjenrat§orbnung

gefe|tid} feftgetegt nmrbe.s) ®ie ©tjuobe tagte ad)t Sage, öom
11,— 17. Sanuar 1563; mit einer „einigen SQiutation" o^ne

mefenttid)en iöetang in be^ug auf ^^rage 78 »urbe ber Ä'ated)i§mu§

„angenommen, oermittiget unb unterfd)rieben". 2Sie um bem

Söefdjtu^ bie götttid)e 2Beit)e gu geben, feierten bie ©uperintenbenten

unb bie ^öeifi^er ber ©ijuobe am Sonntag, bem 17., gemeinfam

t)a§> Zeitige 5tbenbma^t; am fotgenben 2age mürben fie oom ^'ur=

fürften perföntic^ oerabfdjiebet. 6)

») Sang, ©. 152—199.
2) ßang, ©. 200—218.
3) ®te Jöelege fte^e ©. 12, 2lnm. 3.

*) (Eigene 2öorte be§ ^urfürften au§ feinem 23rief an 3of)cinn f^riebrid^

ben 2)littleren, 31. 2)iärä 1568, tlucf^o^n, 33riefe I, 390.

«) ©ub^off, D. u. U., ©. 138. 0Jur fagt bie ^rc^enratSorbnung, bie

6t)nobe foüe gufammentreten, „fo oft e§ bie 3lot erforbern tut".

*) ®a§ ^&i)txt über bie ©t^nobe ergibt fic^ au§ einer l^anbfdörifta

lid^en Slufseid^nung in einem au§ 1563 ftammenben ^atecftiSmuSejempIar

in ber 23ibliot|elC p SSeimar, mitgeteilt öon Si^elemann in feiner

„iponbreicöung gum ^tih. Äat.", 3. 2lufl., 2)etmolb 1903, @. 515f.
—
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«Sofort am 19. Januar unter^eicfinete f^riebric^ ben S3efe^t

jur ®infUrning be§ ^ated^i§mu§; alSbann Begann ber er[te Sruc!.

SfJod) im Februar würbe bem Äaifer DJZajimilian ein ©jemplar

üon 311^^9^^ "^ ?(ug§bnrg überreid}!. 1) ®er Xitel lautete:

„ Catechismus |
Ober

|
Stiriftlic^er 35nberri(i)t,

|
n)ie ber in

^ir(i)en unb @d§u^
|
len ber S{)urfür[tlidjen

|

^fal^ getrieben

I

lüirbt." 2)ann folgt ba§ furfür[tlict)e SSappen auf §n)ei @d)ilbern

unb unter i^nen auf einem brüten @d)itbe eine @rb!ugel, auf

ber bo§ ^reu§ fte^t. ©nblirf) (efen luir nocf) auf ber Xitelfeite:

„öebrucft in ber ß^urfürftti^
|

d)en ©tab §et)belberg, burd§
|

Sotjannem SDia^er.
|

1563." S)en ©d)lu§ be§ 33üd)Iein§ bilbete

ein „SSer§eid)ni§ ber fürnemften Xejt": S)ie ©umma be§ gött=

liefen ®efe|e§, ba§ Slpoftolüum, bie (ginfe|ung§njorte ber Xaufe

unb be§ Äbenbma()I§, bie 10 ©ebote unb ba§ Unfer Später.

®Ieid)§eitig mit bem ^ated)i§mu§ erfdjien ein „S8ü(^tein oom

23robbred)en", n)etd)e§ ben fc^on oort)er ergangenen ^efe^I be§

^urfürften rechtfertigte, anftatt ber Oblaten bei ber Ä'ommunion

gett)5f)nlid)e§ SBrot ju nehmen. 2)

2)er erften folgten fet)r batb eine gu^eite unb britte ?{u§gabe,

fotüie eine oon Sofua Sagu§ unb ßambert ^itf)opoeu§ beforgte

iateinifc^e Überfe|ung.3) ®er §auptunterfd)ieb ber ^weiten unb

brüten üon ber erften SluSgabe ift bei jenen in einer S3emer!ung

auf ber Ie|ten Seite angebeutet: „^n ben Sf)riftlid)en ßefer

2öa§ im erften trud uberfetjen, al§ fürnemtid) folio 55. Sft

je^unber au^ befelc^ ®^urfürft{id)er Knaben abbiert ttJorben. 1563."

@§ f)anbelt fid) um bie ©infdjiebung ber 80. grage toiber bie

%txntx ait§ einem Flugblatt bon 1563 unb bem ©. 12 erträ^nten SKemortal;

f. 2BoUer§, 3ur Urgefc^tc^te be§ §etb. tat., ©tub. unb trtt. 1867, ©. 24 ff.
—

Sgl. avLä) mnd^of)n, 33rtefe 1,373; ©oofeen, 3nl. ©.21—25.
1) 2öolter§, S)er §eibelberger tatec§i§mu§, ©.Ulf., 153.

2) 2lu§gabe be§ Süc^leinS üon 3- 3- S)oebe§, Utrecht u. (§oÜ)a 1891. —
SSgl. ©oofeen. De H. C. en het boekje van de breking des broods,

Seiben 1892, ©. 24—30, 139—165, 217—242. — ^ucffio^n, ^r., ©. 136 f.

3) S)ie erfte SluSgabe ift bei 2öolter§, ®er §eibelberger tated^iSmuS

in feiner urfprünglid&en (Seftalt, bie ätoeite bei 2SinIe, libri symbol. eccl.

ref. nederland., 1846, bie britte in ber ^auptfad&licö burdö ^W- ©c^aff

unb Stebin beforgten Tercentenary edition: the H. C. in German, Latin

and EngUsh, 9^etü g)orf 1863, abgebrucft.
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„öermatebeite Abgötterei" her 9}?effe, bie juerft in ber §lt)eiten

2lu§gaBe auftaiirfjt, aber in ber brüten noc^ eine ttjefentlirf)

ertt)eiterte unb öerfc^ärfte Q^orm empfing. 2)en 5ln[to^ ba^u gab

OIeüian nacf) feinem eigenen |]^"9^^^^ ^" einem S3rief an (Salöin;

i)a^ ber ^urfürft gern anf bie 5(nregung einging, entfprid^t nur

feiner religibfen ©efinnung. 2öaf)rfc^einti(f) fottte bie ^^rage ein

^roteft gegen bie S3efcf)Iüffe be§ XribentinuniS über ba§ 9JJe^opfer

öom 16. Sali unb 17. September 1562 fein. 3ft biefe S^ermutung

ri(f)tig, fo erüört firf) bie S5erf(i)ärfung barau§, ba^ man erft all=

mä^Iic^ genauere? über bie römif(i)eu 2{natf)emati§men erfuhr, i)

S)er ^ate(i)i§mu§ mürbe 1563 noc^ ein oierteS 9J?aI burc^

feine 5(ufnat)me in bie Ä'irc^enorbnung öom 15. S'Joüember b. S§.

abgebrncft. S)er SBortlaut biefer öierten 2lu§gabe, ber im mefent=

lid^en unüeränbert blieb, ift um if)re§ ©tanbortS mitten al§ ber

S^ormatteft anjufe^en.^) ®ie 129 fragen finb ^ier in 9 Seftionen

für bie 5ßertefung im §auptgotte§bienft, fomie in 52 ©onntage

für Äatecf)i§mu§prebigten eingeteilt. (Snblid^ fei nodj bemerft,

ha"^, at§ bie Äirdjenorbnung 1585 erneuert mürbe, ein fog.

„fteiner ^eibelberger" al§ AuSjug au§ bem großen beigefügt mürbe,

ber jeboi^ nicf)t oiet 58eac^tung fanb unb aud) nidjt üerbient. 3)

®a§ SSerf mar ooIIbrad)t. 2)er ^rei§ religii3fer ^erföntid)feiten,

in ben mir un§ einfüt)ren liefen, t)atte fein befte? beigefteuert.

2)od) meieren Sljarafter trug ha§> 58üd)Iein, ba§ au§ bemi 3itfamm.en=

roirfen fo oieter ©inftüffe entftanben mar; meiere 2(ufnat)me fanb

e§, unb meiere SBirfung ging üon if)m au§? S)a§ finb bie g^ragen,

bie un§ im folgenben Kapitel §u befc^öftigen ^aben.

^) (Siel)e ben boppelten SSortlaut ber '^taqt Bei ßang, ©. 33. —
S-crner Dleoian an (^alüin 3. Slpril 1563, Op. Calv. XIX, 683 f.

— SBoÜerS,

®er ^eibelberger Äatcc^i§mu§, ©. 126ff. — ©oofeen, 3"!- ©• 113—125.

^) ©aruni ift er toie bei @Do^en aud) meiner ^hiSgabt gugrunbc

gelegt, bod) unter Eingabe aller toefentUciöeren Slbtneicfiungen bon ben brei

erften 2lu§gaben.

=>) ®er ^db. ^atec^iSmuS, mtniä be§ großen unb fleinen tot.,

öon ®. %. ^. WiMet, Sötten 1890.



2. Ä^opitel.

2)et tf)eoloöij'cf)e (Sf)ara!ter unb bie f:päteren

€(i)\d\ak beö ^atediiömuö.

I.

®er §eibetberger ^ated)i§mu§ f)at ber ^fälger Ü^eformatioit

unb bamit famtlichen beutjc^« reformierten ^ird)en ba§ ©epräge

gegeben. Snbe§ ift er n:)ir!üc^ al§ ein ed^ter SluSbruc! reformierten

S3e!enntniffe§ anäufef)en, unb wenn \a, in welcfiem SSer()ä(tni§ fte^t

er §u ben übrigen religiös =fird)Iid)ert 9flid)tungen im reformierten

^roteftanti§mu§'? ?(uf bie erfte grage J)at man oon oerfc£)iebenen

(Seiten geantwortet, ber ©eift be§ ^atec^i§mu§ fei npeber §ming(i(f),

no(^ catoinifrf), fonbern meIand}tf)onifd). Sn it)m ftelle fic^ ba§

Ergebnis einer ©ntwidlungSlinie bar, bie oon ben Loci über bie

^^ug§burgifc^e Sl'onfeffion mit i^ren Slnberungen gu ben jüngften

2et)rbeftimmungen 1558 in ^ranffurt unb 1561 in SZaumburg

füt)rte. ®er |)eibelberger fei ber in fatecEietifc^e g^ormen gefaxte

g^ranffurter Sf^eje^. Sn einer reformierten ^ircfje S'Jorbamerüa^

t)at biefe 9JJeinung fogar jafirjetjutelange fircf)enpoiitifd)e kämpfe

pr g^olge gehabt. ^ S)oc^ t^enn fie ^eute at§ üeraltet unb über*

1) ®er ^auptbertreter biefer Slnfid^t trat Befanntttci& ^cppe in feiner

„@cfd)icf)te beS beutfcften $roteftanti§mu§ in benSo^ren 1555—1581" (ügl.

3.23. II, 149 ff.) unb in „®ie fonfeffioneße Sntluicflung ber altproteftantifc^en

Äircöe®eutfcölanb§"(a.23. ®. 229 ff.,288 ff.). @ief)e auc^ meinen 5luffa^: Wl
Wld. unb bie beutfc^ -reformierte Äird)e, 9ief. ßircö.'3tg. 1901, mv. 1—3. —
Über ben „0iebim§mu§" in ber Reformed church, meiere einft 5)3i^i[. ©döaff

uad) Slmerifa berief, ügl. 3ameS 3- ®oob, History of the Reformed

Church in the United States, 2. Seil, 19. 3al)r^unbert, 1911, ©. 256 ff.,

259 ff.; bagu meinen Sluffa^: 3nni 350ia^r. Subiläum be§ ^eibelberger

Äatec^iSmuS, 3fJef. Äirc^=3tg. 1913, 9^r. 3.
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tüimben gelten barf, \o i[t bagegeu mit bejug auf iene slüeite ^rage

in einem neuen Bebeutenben SBerfe üBer ben ß'ated)i§mu§ n:)ieberum

im @egenja| ju ©altiin ^einrid) S3uninger al§ ber ec^te geiftige

Patron be§ §eibelberger§ gepriejen morben. 5tn if)n, ben 9^oc^=

folger ^mingtiä, ber hoä) in feiner t)umaniftifc^-bibüfc^en Be-

trachtung ficf) lange ß^it gegen ben ^röbeftinatiani§mu§ fpröbe

ermieS, fei feine Eigenart gefcf)i(^t(ic^ in erfter Sinie an§ufnüpfen. i)

3ur ©etüinnung eine§ begrünbeten Urteile über biefe (Streit-

fragen ift bie 93eobarf)tung öon entfcf)eibenber S3ebeutung, ha^ ber

^ate(^i§mu§, toie er üielen aJJitarb eitern feine (gntfte^ung öerbanft,

fo aurf) eine Sflei^e beutlic^ erfennbarer Quellen befi^t. ®er

reformierte ^roteftanti§mu§ njar 1563 frf)on feit 30 Sauren an

ber 5trbeit, um, wag Sutf)er mit einem ®cf)Ioge errei(i)te, ben

befriebigenben fatec^etifc^en 5Iu§bruc! für feine reiigiöfe ©igen-

tümlic^feit ^u geminnen. %Ut 2ager reformierter ^ir^enbilbung

fjatten i()re SSerfudje beigetragen, unb au§ i'^nen allen ift ber

^eibetberger gemifferma^en aB if)re reiffte ^rud)t f)erau§gema(f)fen.

®ie Sachlage nötigt un§, tiier einen turnen Sflücfbüc! auf bie oor-

angegangenen S3emür)ungen ju merfen.^) Ser mag jugteic^ ber

©egenmart ai§> ein Ie^rreid)e§ gefd)i(i)ttid;e§ Seifpiet bienen, mie

fd)mer e§ boc^ ift, ein muftergültige§ ^anbbüc^tein diriftli^er

Sef)re ju entmerfen, ba§ nic^t blo^ fubjeftiöen 93ebürfniffen genügt,

fonbern n)irflid) im SSoIfe ein§umur5eln fäf)ig ift. Um fo banf=

barer foüten irir bie beiben flaffifd)en §au|)tfated)i§men ber

9fieformation in (Sf)ren galten.

*) (Soofeen ift in feinen beiben äitterten Suchern ber SSertreter btcfer

snieiten Sluffaffung.

^) ®a§ 9ia(^folgenbe über bie Vorläufer irte ben tfieologifdöen S^arafter

t)e§ §eibelberger ^atedöiSmu^ ift eine furje 3ufammenfaffung be§ in ber

Einleitung gu meinem 23nc{)e: S)er ^eibelberger 5?atedöi§mu§ unb bier

bertoanbte ^ated)i§men, <S. I— CV, (gebotenen. 2)ort finb bie §ülf§mittel

für einge^enbere ©tubien an bie §anb gegeben. S)oc^ feien and) f)kx bie

beiben neben ben Op. Calv. unb ben Op. Job. a Lasco (ed. 21. ^u^per,

2 23be., 1866) toic^tigften Queüeniöerfe genannt: %-. ßo^rS, Sie

etiangelif(i)en ^atecöi§mu§ = 2Serfudöe bor ßutlierS end&iribion, 4 S3be.

(Monumenta „Germaniae paedagogica XX—XXm), 1900—1902, unb

So^.2}Jicö.3fieu, OueEen sur ©efc^icftte be§ firc^lic^en Unterrichts, 1530 bi§

1600, 1. Seil, 23b. I: ©übbeutfc^e 5?ate(f) iSmen, 1904.
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2)ie taftenben fated^etijc^en Sßerfud^e eine§ Dfolampab, be§

Äonftanser B^^icE imb be§ Utmer ©am, bie noc!§ öor 1529 liegen,

[iiib für bie ^olge^eit faft of)ne jeben ©influ^ geblieben. Semer!en§=

njert ift nur bie 5l'atec^i§mu§tafel 2eo Sub§, be§ 9J?itarbeiter§

3njingli§, öon 1525, ujeld^e bie 10 ©ebote äf)ntid), wie bie

„^inberfragen" ber bö^mifdjen trüber, in if)rem öollen bibtifd^en

Söortlaut, bod^ no(f) in ber alten ^ä^tung bringt. (Sr[t ba§ @r=

fd)einen be§ fleinen ^atec^i§mu§ Sntt)er§, ber öor altem für bie

©toffbegren^ung, für ha§>, tt)a§ a(§ ba§ eigentlidje gelb unb bie

?Iufgabe einel eüangelifc^en ^ated)i§mu§ gu gelten f)at, Älar^eit

fcfjuf, machte aurf) auf biefem S3oben ©pod^e. S^lunme^r bilbeten

ficf) met)rere ©ruppen üon ße^rbüc^ern, Xütld)t bie 9JJannigfaItig!eit

ber retigiö§=bogmatif(^en Siid^tUngen in bem merbenben reformierten

^roteftanti§mu§ fo red)t beleud)ten. %ud) in it)rer fated)etifct)en

unb mett)obifd)en Haltung gef)en fie au§einanber, unb boc^ gei)ören

fie, fid§ gegenfeitig befruc^tenb, in einer großen (SntftiidlungStinie

^ujammen.

2)a ift ^unädjft bie ©trapurger Gruppe, über rt)el(i)e, obwof)!

fie in einer midjtigen Sejie^ung für atle folgenben grunblegenb

lüurbe, bi§ in bie ueuefte ^t\t tiefet ®un!el gebreitet toar. @iu=

geleitet würbe fie fc^on 1527 burd) ßapitoS „ßinberberi(^t".

9Zod^ fein Äated)i§mu§ in unferm (Sinne, f)at er bo(^ jum erften

dJlak bie fpäter fpe^ififd)^ reformierte g^orm „Unfer S5ater" unb

„ertijfe un§ üon bem Söfen". Sie Hauptarbeit für ©trapurg

über tat aud) al§ ^ated)et äRartin S3u|er. (Sr öerfa^te 1534 bie

„!ur§e fd^riftlidie @r!Iörung" unb 1537 ben „fürgeren Äatec^iSmuS",

ber 1543 nod) eine Umgeftaltung erfuhr. S3u|er f)at neben

Seo Sub ba§ SSerbienft, guerft unter ben Oteformierten bie fünf

Ä'ated)i§mu§[tüde: ©taube, @efe|, @ebet unb bie beiben ©aframente,

at§ bie ©runbtage be^ fangen feftgetegt ^u tjaben, mobei er

freitid) auf i^re Slnorbnung unb innere S5erbinbung nod) faft gar

feinen 2öert tegt. SSorgügtid) jebod) geictinen fi(^ feine Strbeiten

burd^ @infad)t)eit unb §tnfo^tidf)feit au§. ®r t)at ein tebt)afte§

@efüt)t bafür, ha^ ber 5^ated)i§mu§ nic^t 2;^eotogie, fonbern nur

ha^' bringen fott, ma§ für ©tauben unb ßeben ber ©emeinbe o^ne

weiteres braudjbar ift. 2)urc^ biefen ^orgug ^at er ber ^"^unft

bie Üiid^tung gewiefen. ®er öorbitbtic^e ©inbrud, ber oon ©tra|=

Sc^r. SS. f . JR. 31, 1. 3
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bürg ausging, oerftärüe ftdf) burc^ bie überaus öolfgtümüc^e

Gattung ber brei „g^rogbüditetn" Wattt)än§> ßeHS, be§ älteften

^Reformators ber ©tabt, über bie 10 ©ebote, ben ©tauben unb

ba§ Unjer Später, obrt)ot)I fie, in lofer O^olge 1535— 1537 erfdiienen,

aucE) in i^rer ®ejamti)eit feinen eigentticEjen Äated^iSmuS bitbeten.

3tn S3u^er§ Strt Iet)nten fict) einige oberbeutfd^e ^ated)i§men enge

an. SefonberS ber üon 9?Je(ft)art, für 3{ug§burg 1548 ßber 1551

oerfa^t, ^at ebenfaüS im ©inne ber ©trapurger auf ben §eibet=

berger eingett)ir!t.

5Die jweite ©ruppe füt)rt nac^ 3^1^^^^ S" £eo Sub, bem

pra!tifdt)en ®eniu§ ber S^leformation ßwingtiS. ©teid^jeitig mit

$8n^er§ erftem Setirbudt), 1534, erfct)ien feine „(St)rifttid)e ftare unb

einfättige ©inteitung in ben SBitten unb in bie ©nabe ©otteS".

Sn 100 t^ragen tegt fie fämtti(f)e fünf ^ated^iSmuSftücfe au§, bie

10 ©ebote jum erftenmat in ber reformierten ßö^tung. ®ie treffe

tic^e @(i)rift t)at freitid^ eine red)t ungefüge gorm, ba bie 3^ragen

nur äur 5tnbeutung be§ ©ebanfenfortfd^rittS bienen, ia an mandjen

©tetlen gan^ tt)egfalten. S)at)er erftört e§ fid), ha^ ber ^erfaffer

lebenfaüS fct)on 1535 — obmotjt bie erfte 5tu§gabe, bie mir !ennen,

erft öon 1541 batiert — im Stuftrag ber ^üri'ilßi^ ©Qnobe öom

D!tober 1534 aud^ feinerfeitS einen „fürjeren Äatei^iSmuS" i)

fotgen tie^. §ier ^aben fict) bie S^ragen auf 213 öermet)rt, finb

aber immer nod) unbe^otfen genug. ©teiii)mot)t mürbe biefe 5trbeit

nidjt nur in ßürid) mot)t burd) ba§ ganje 16. 3at)rt)unbert, fonbern

aud) fonft öietfac^ in ber beutfd^en ©dimeig, fogar in DftfrieStanb

gebrandjt. g^ür bie Sateinf^üler gab enbtic^ ber emfige Sub bie

„brevissima christianae religionis formula" (furge SDarftettung

ber ^rifttic^en 9ftetigion) matjrfdjeintic^ noc^ 1538 t)erau§. 2)od) ift

bieS SSerfd^en nur menig fetbftönbig; unter (Snttet)nungen auS

bem !ür§eren Äated)i§mu§ ^at Sub in it)m nur eine Umarbeitung

be§ oon Satoin im Wäv^ 1538 tateinifc^ üeröffeuttid)ten erften

©enfer ÄatedjiSmuS tjergeftettt. @et)en mir öon i^m ab, fo ^at

fid) bagegen ber 3ürid)er Äatedjet in ben beiben beutfi^en Se^r=

büd^ern at§ ein marmer unb tief retigiöfer ßt)ara!ter bemä^rt.

Sn ben Sauren gmifd^en 3tt?i^9^^^ '^^'^ ^^^'^ SatüinS erftem 5luf=

1) Slbgcbrudt bei Sang, ©.53-116.
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treten i[t au§ bem gefamten reformierten Sager faum eine ©cl)rift

Ijerüorgegangen, welrf)e bie „Sfjriftlirfie !(are unb einfältige @in=

(eitung" an eigentümlicher SSertiefung unb innerer ^aft über=

träfe. Sm „färgeren 5late(^i§mn§" j^ie^en befonberg bie reid)=

ijaltigen unb njertoollen StuSfü^rungen über bie eöangelifrfje ®runb=

erfat)rung, Sftec^tfertigung unb 33erfö^nung, ®efe| unb ©öaugelium,

©taube unb gute SSerfe an. @c^on biefer Quq fpricE)t bafür, ba§

3nb feine§meg§ eine einfeitige bogmatifrf)e Stellung einnimmt, Xük

er benn nicf)t blo^ oon ßaloin, fonbern aud^ öon S3u|er, iörenj unb

anberen gelernt f)at. 9J?ett)obijd) bemerft man aud^ bei i^m ba§@treben,

wenngleid) lange nidjt fo auSgefproc^en n)ie bei ben 8trafeburgern,

ba§ rein X()eoIogifrf)e bem ^atec^iSmuS fernzuhalten: bie ^rä=

beftination luirb nirgenbmo au^brüdüd) geleiert. Sennod) ift ber

^auptüor^ug ber Subfdjen 5(rbeiten, ba^ fie bie Sinie eine§ gefunben

3tt)iug(iani§mu§ innehalten unb fo einen S3eitrag be§ 3^"^9^il'^ß"

@eifte§ gur ©ntwidlung be» reformierten ^atec^i§mu§ barftetlen.

SSie ttjidjtig Wax haS' gegenüber ben ©d)tt)an!ungen unb Un=

beftimmtl)eiten S3u|er§ befonber§ jur ßeit ber Äonforbie!

5ln ßtar^eit unb @ntfd)iebenf)eit aber gebührt nod) öor htn

ßürid^ern ber britten ©ruppe, ben ßalüinif(^en ^ated^iSmen, bie

^alme. S3efanntlic^ ^at auc^ ber ©enfer Sfteformator fein fate=

d)etifd^e§ Sbeal nid)t beim erften ©riff ju oermirfüc^en öermodjt.

Slu§ feiner geber erfd)ien 5unäd)ft ein ^atec^i§mu§, begleitet öon

einer tt)af)rfd)einlic^ burd; g^arel entnjorfenen S3efenntni§formeI,

frangöfifd) Stnfang 1537, lateinifd^, wir tüiv fc^on prten, im

ä)Mrg 1538. @r mar nid)t§ met)r, al§ ein paragrap^enä^nlic^er

2Iu§5ug au§ ber Institutio; nur mar, begeidinenb genug, ein

eigener Slbfdjuitt mit bem fc^arfen §Iu§brud ber boppetten

^räbeftination, ber ©rmä^Iung mie ber SBermerfung, hinzugefügt.

Slber gerabe auf fatec^etifd)em @ebiete mürben bie Sa^re in ©tra^=

bürg (1538—1541) für Salüin Ief)rreid^. 9?ad) feiner üiüdfefir

fcl^rieb er fofort einen neuen, ben fpejififd) fog. ©enfer ^'ated)i§mu§.

@d)ou äu^erlid) unterfdjeibet er fidj üon bem erften Sßerfuc^ im

Saijre 1537 burd) SSermenbung ber ^rageform. S)od^ finb bie

373 fragen unb 5lntmorten nod) nid)t Ä'ated)i§mu§fragen in bem

Sinne, mie mir e§ nad) bem 95orbiIb Sutt)er§ mit 9iec^t öon

i^nen forberm ©ie finb nidjt §um ?lu§menbiglernen, fonbern

3*
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ftellen nocE) (Strapurger StRufter ein lebenbigeS ße^rgefpräc^ bar, rote

e§ ber ße^rer mit bem @(^üler l^ält. 3m übrigen treten bie Sßor^

güge be§ @enfer§ gerobe im SSergteicf) mit ben bi§i)erigen ßeiftungen

bebeutfam an§ ßid^t. 3)er gro^e (Sjeget belüä^rt fi^ auc^ in ber

praftijc^=bogmatijcf)en (Sjegeje ber ^atec^i§mu§[tücfe. S)er ^ort=

fc^ritt, ben (Ealoin bringt, liegt in ber prä^ifen $8e[timmung ber

Segriffe, in ber Haren ©ebanfenentlüirflung, in ber fc^arfen ^tx=^

legung unb Slbgrenjung ber einzelnen Sbeenfreife unb in ber (Snt=^

fernung ber in allen früheren Se§rbü(f)ern öielfac^ ftijrenben 5lb=

fdjtoeifungen. ©aju unternimmt ßaloin im gleiten ©enfer

Ä'ate(f)i§mu§ §um erften SDZate eine eint)eitlid)e ^^f^n^nienfaffung

be§ gesamten @toffe§, 9^acf) ben einteitenben fragen foü ber

Äated^i§mu§ bie red)te @otteger!enntni§ unb ®otte§t)eref)rung

lehren, inbem er un§ jeigt, roie roir auf it)n unfer ganzes 58er^

trauen fe|en, i^n burd^ ©e^orfam ef)ren, i^n anrufen unb i^n

ot§ ben Urf)eber aüe§ ©uten anerfennen. 3)a§ ergibt oier STeile:

(Staube, @efe^, ©ebet unb ©nobenmittel g^reiücf) leibet bie

®i§pofition an §mei SJlängeln: e§ fet)It in ber ^^affung be§ §aupt«

geban!en§ roie ber ^artition bie au§brü(füdf)e S3e§iet)ung auf ben

§eil§mittter Sf)riftu§. Slu^erbem fallen ber erfte unb öierte Xdi,

tük fie I)ier formuliert finb, gufammen: benn n)a§ ^ei|t ©ott

öertrauen anber§, al§ it)n al§ Urheber alles ®uten erfennen?

5lber bafür rütft bie Stnorbnung be§ @enfer§, entfpred^enb einem

n)icf)tigen Wotit) reformierter g^römmigfeit, ^uerft mit 5tbfic^t bie

(Srtlärung be§ ®efe|e§ an bie groeite 6tette, hinter ben ©lauben.

2)od^ uod) mel)r. Hucl) (Saloin ^at, ma§ bei i^m, bem ST^eologen,

befonber§ in§ ®ett)icf)t fällt, in ber ©d^ule ber ©trapurger gelernt,

ba^ bie faterf)etifd)e Unterttieifung fiel) möglid^ft ouf ba§ 9ieligiö§=

©rbaulic^e bejc^ränfen fott. Sn ftarfer 5lbmeic§ung üon 1537

roirb im gmeiten ©enfer bie ^räbeftination, obtt)ol)l in if)rer

2)oppelfeitig!eit öorau§gefe|t, nirgenbS eigen§ unb au§fül)rli(^ oor*

getragen, ©ogar über bie @j!ommunifation unb gur ^olemif

gegen 9f^om finben fic^ nur furje, beiläufige Semerfungen.

®er ©enfer ^ate(f)i§mu§ mürbe 1545 öon ßaloin felbft für

bie Dftfriefen tn§ ßoteinifd^e übertragen: fo fnüpft fid^ an bie

britte eine neue ©ruppe, bie Katechismen be§ SeiterS ber oft=

friefifd^en Kird^e unb ber Sonboner gremblingSgemeinben So^anneS
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£a§ft). (S§ finb if)rer oier. 5Der foij. „Sonboner" mit feinen

250 O^ragen ift frf)on 1546 in grieStanb entftanben, aber er[t in

ßonbon, üon bem ©emeinbeälteften Uten^ooe in§ S^ieberlänbijd^e

übertragen, 1551 unb nocf)maI§ 1553 {)erau§gegeben ttJorben.

SBieberum in lojer 5tnorbnung be[te{)t er ou§ üier Xeilen: ®eje|,

©laube, ©ebet unb ©aframente. ®ie (5inäelau§füf)rung üerrät

inl^attlic^, etwa öom Ie|ten 3lbf(f)nitt abgeje^en, nic^t öiel ©igengut,

ba fie fid^ an ben ©enfer, bie beiben Äatec^iSmen Sub§, bie

S3u^erfd)en unb bie ^Irbeiten ^tM enge antefjnt. jDogmatifd^ be=

tt)eift fic^ £a§ft) al§ gemäßigter ßatöinift. ^war er ift 9fiid§t=

^räbeftinatianer; and) jud^t er ben ßürirfjern nad) 9J?ögti(^feit

geredf)t ju merben. 3)enno(^ ift ber Sonboner al§ ©anje^ in

feinem tt)eotogif(^en Sf)arafter bem ©enfer na^e öermanbt. ®ie

brei anberen ^ated^iSmen finb SSerfürjungen be§ ßonbonerS, mie

fie ha^ ©emeinbebebürfniS erforberte. ßunädift fc^rieb 2)Jarten

9J?icron (90^icroniu§), ber @ef)ilfe 2a§tt)§> unb ^rebiger ber nieber^

länbifcfjen ©emeinbe in Sonbon, 1552 „ben Keinen Äatec!^i§mu§

ober Äinberlef)re ber nieberlänbifc^en ©emeinbe in ,2onbou".i)

©eine 134 fragen finb ein ^luSgug au§ bem Sonboner, ttjenn

aud) nid)t oötlig of)ne ©elbftänbigfeit; befonber§ ift ein erneuter

(Sinfluß Supers §u bemerfen. Senn oljne im übrigen eine ftraffere

Orbnung be§ ©angen §u erftreben, t)at 9J?icron mie Su|er bie

SluSfügrungen über SSort, ©aframente unb Sul^uc^t in ben

britten Slrtifel be§ (5t)mbotum§ f)inter bie ©rflärung ber „f)eiligen

rf)riftlict)en ©emeinbe" (ftatt Ä1r(i)e) eingefc^oben. ©erfelbe SRicron

fügte mafjrfdjeinlic^ fd)on 1553 noc^ ein britte§ S3üd^Iein, bie

„!ur§e Prüfung be§ ®iauben§" (een corte ondersouckinge des

gheloofs) in 41 (refp. in einer längeren gorm in 45) ^^ragen

f)inäu. (5§ njar at§ öffentIicE)e§ 23efenntni§ bei ber 5tufnaf)me

»eiterer g^tüc^tlinge ober fonft fic^ SDZetbenber in bie ©emeinbe

gebad)t. ßu biefem ßmecfe bietet bie erfte g^rage eine trefflidje

^ufammenfaffung be§ §eil§ftanbe§ be§ Stufgunefimenben, warum

er fid) innerlich al§ ©lieb ber ©emeinbe füt)It, unb mirb fo ju

einem SSorbilb für bie 3^rage nad) bem einigen STroft im Reibet*

berger. (Sine U)eitere parallele gu bem le^teren ergibt fidj, inbem

») Slbgebrucft bei 2ang, ©. 117— 149.
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bie „furje Prüfung" bie ßert-ei^itng ber @r!(ärung be§ brüten

Slrti!el§ üermeibet. ®a!ramente unb Su^juc^t tüerben t)ier erft

nac^ @d^Iu| be§ 5trtifel§, oljo at§ 2lnf)ang ^um ®(auben§=

6e!enntni§, bejprocf)en. dlad) ber SSertreibung ber ^remblingS*

gemeinben au§ Sonboit tourbe bei ber 9^üc!fet)r in (Smben nod)=

maB ein neuer ^atec^i§mu§ nötig. ®o(^ jrf)Iie^t fic!^ ber Smbener,

1554 herausgegeben, of)ne fonberticE)e (5igentüntlid)!eit befonberS

an ben fleinen Katechismus 3)iicronS unter 5lufna^me ber 8Ser='

bejferung ber SiSpofition burdj bie „fur^e Prüfung" an.

S)ie oier Sefirbüc^er bilben tro^ ber fteinen 3Serj(i)ieben^eiten,

tro|bem auf ber ©aframentsle^re 9}?icron§, sumal in ber urfprüng=

Iicf)en gorm ber „furzen Prüfung", ein [tärferer ^aucf) ^tt^inglijc^en

@ei[teS liegt, eine innere (Sin^eit. Sie [teilen eine g^ortentn)i(f(ung

ber fütec^etifd^en 5lrt SoIöinS, aber in einer freieren unb populäreren

Gattung bar. Sf)re gro^e Sebeutung liegt öorjügüc^ auf bem

formalen ©ebiete. Über S3u^er ergebt fie bie Ktarfieit unb

S3e[timmtf)eit ber Sef)re, aber fie wetteifern mit if)m burc^ ©infalt

unb pra!tifcf)e Gattung. ?tu§ bem Seben gegriffen, finb fie über^

atl in einfacher, gefatbter Sprad^e auf bie (Srbauung, ^ur @in^

Ujirfung auf .'per^ unb ßeben ber ©laubigen §ugefii)nitten. 5(u^er=

bem finben loir t)ier ^um erftennml tnirfücfje KatecE)iSmuSfragen,

getoö{)nlicl) nur eine ^rage für einen ©egenftanb, auf metdie bie

nic^t aE^u lange 5(ntrt)ort bem ßernenben als feine ^flicfit unb

fein Se!enntniS in ben 9}hinb gelegt njirb.

Gegenüber ben formalen SSorsügen ber ßaS!t)fc^en Katechismen

bebeutet ber le^te, ben wir noc^ ju erwätjuen f)aben, bie Iateinif(^e

Katecf)efiS SnüingerS, 1559 erfdf)ienen, einen S^lücffc^ritt. @ie

faßt überfjaupt auS bem Üta^men eigentlidjer S3oIfSfated)iSmen

^erauS. 2)enn fie ift für 2ateinfcf)üler, bie fd)on einen elementaren

Sf^eligionSunterridjt empfangen f)aben,i) ju i^rer gortbilbung

beftimmt, bis fie jum 33erftänbniS einer nod) umfaffenberen

®IaubenS= unb @ittenlet)re gelangt finb. ®arum nähert fie fid)

in etwa einer populären ©ogmatif unb entt)ä(t fogar nod) me^r

*) S)te§ fagt fc^on i^r 2;{tel: Catechesis pro adultioribus scripta,

mit bem 9kbentitel: Catechismus plenior, additus minori puerorum

Catechismo.
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!j;f)eoIogifrf)e§ at§ ber ©enfer. ^ro|bem bürfen roxi bie Äaterf)efi§

fc^on tüegen ber engen S3e^te{)nngen S3uIIinger§ ju ben ^fätjer

STfjeoIogen »ie §u bem (5^urfür[ten jetber f)ier nic^t ü6ergef)en.

(Soll borf) auf ber §eibelberger ©tjnobe im Scrnuar 1563 ein

„S3n(Iinger§ iöüd)(ein" eigene oerbreitet jein.i) ®a^ bie§ gerabe

bie ^atec^efi§ mar, ift faum anjunefimen; jebenfotlS gehört fie

über ju ben reformierten §auptfated^i§men unb gu ben £lueüen=

fc^riften be§ ^eibelberger. S)a ift e§ öon 2Bid)tig!eit, ba^ fie,

mieber ein 2et)rgefpräc^ öon 294 g^ragen, tro| ifjrer f)öf)eren S(uf=

gäbe eine ein^eitticE)e ^ufommenfaffung be§ ©toffeg nid)t erftrebt.

Stüerbingg ttjerben ben Äatec^i§mu§ftüden @efe|, ©lanbe, ©ebet,

(Sa!ramente, brei 5(bfcf)nitte über bie ©cEirift, über @ott unb

feinen Sunb mit ben 3J?enfc^en öorangeftellt. ^ber fo gerne

S3nIIinger feine ßiebting^ibee, bie 5Bunbe§(e^re, öor^rug, fo tt)irb

fie bod) ^ier ebenfottjenig tt)ie in ben Subfc^en ^atec^i§men, njo

fie anö) gelegenttid) oorfommt, jum teitenben (^runbgebanfen

erhoben. 3m übrigen ^anbelt bie ^atec^efiS, n)ie bei S3ullinger§

bamatiger ©teflung begreiflid), gar nid)t üon ber ^räbeftination;

and) nic^t über bie S3u^5ud)t, für bie in bem ßüric^er Staats^

ürd^entum fein '\Ramn mar. ^Dagegen f)ött fid) bie @a!rament§^

te^re in ben S3a^nen ber Sßereinbarung mit (Saloin, be§ fog. Con-

sensus Tiguriniis. ©ine (Sigentümlid)feit, buri^ bie bie ^ated^efi§

unter allen befprod)enen Äated)i§men f)ertiorftid)t, empfängt fie

burd) if)re tjäufige unb fdiroffe ^olemif gegen Otom.

®ie ©ruppen !oted)etifd)er @d)riften, bie mir fennen Ternten,

bezeugen, melc^ ein reid)e§ 9J?a^ don @eifte§arbeit f(^on an bie

?(ufgabe, einen brau(^baren Äatec^i§mu§ gu fc^affen, gemanbt mar.

$ßon if)nen allen barf tro^ ber SSerfd^ieben^eit in Einlage unb

religiöfem Sf)ara!ter gelten: Wandqtxki ©oben unb ein ©eift.

9fii(^t allein burd)5iet)t bie Sef)rbüd)er ber ©runbgug einer gemein*

famen eoangelifc^^firc^Iic^en grömmig!eit. (S§ {)at fic^ auc^ eine

gemiffe Übereinftimmung in ber Segrenjung be§ (Stoffes, in ber

9J?et{)obe ber (Siuäeterflärung ber ^atec^i§mu§ftüde, ja in bem

©ebrauc^ äf)nü(^er @eban!enmenbungen unb Sa^gefüge t)eraul=

1) tlucf^o^n, «riefe 1, 373; ögl. auc^ 1, 457. — ferner mudf)of)n, %v.,

©. 147, 210. — ©oofeen, 3nl. ©. 24 f.
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geftellt, fo ha^ man öielfac^ irie öor einem ausgetretenen ©eleije

ftefjt. greitidE) geigen j(i)on bie immer erneuten Sßerfu(f)e, ba§

oon feinem unter if)nen bereits baS Sbeal erreid^t mar; nod}

meniger finb afle gteicf) an SSert. SSenn ba^er bie ^eibelberger

ha§> atImöJ)Ii(i) ^erauSgebitbete ©emeingut fic^ ^unu^e machten,

jo fragte e§ fic^ bod^, an meldten unter if)ren SSorgöngern fie fic^

^auptjä(f)Iid^ anj(f)Iie^en, unb ob eS i^nen gelingen mürbe, mit

ben 3Sor§ügen beS einen bie ber anbern ot)ne neue g^e^Ier ju

oereinigen.

II.

3)ie ©runblage aller 5trbeit am ^eibetberger bilbete, mie mir

f)örten, Urfin§ ©umma ber 2;l)eo(ogie. SSon ii)r [te^t gunäd^ft

feft, ba^ bie ^atedjiSmen jämtlic^er ©ruppen 5U 3ftate gebogen

mürben. 9fiad) einer genauen (Sinselunterfu(f)ung finb bie öer==

manbten ©teilen, ja mörtlid^e Entlehnungen, fo gafilreic^, ba^ bieS

unmöglid^ auf ßufaü berufen !ann. ßugleicf) i)at fid) mit aller

©emipeit ^erauSgeftellt, ba| ber @enfer ^atedjiSmuS bie §aupt=

quelle ift. Tlit i{)m berührt fid) Urfin bei meitem am meifteu.

äRan !ann beobad^ten, ha^ er om Anfang unb @nbe eine§ 5tb=

fcfinittS felbftönbigere 3ufammenfaffungen bringt; ba^mifdien aber

folgt bie ©iuäeterflorung erfic^ttid^ ber calüinifdjen SSortage.

9fJid)t feiten gel)t Urfin fogar noc^ über ben ©enfer IjinauS auf

bie Institutio jurüd, 5. ^. bei ber altgemeinen 5Iuffaffung ber

@a!ramente. Sieben Salüin finb aud^ bie parallelen §u ben

ßaS!t)fd^en Katechismen, befonberS gu bem £onboner unb SRicronS

fleinem Katechismus I)äufig. dagegen tritt bie 5ßermanbtfc^aft mit

33ußinger, ben Subfd^en unb ben ©tra^burger £ef)rbüd)ern in bie

§meite ßinie. ®afür t)at ber äReIand)tt)onfd}üIer aud) oon feinem

SSitteuberger 2ti)xtx, gumal auS bem Examen ordinandorum,

mancherlei entlehnt. Slber bieS pl)ilippiftifcl)e Erbgut betrifft faft

burdimeg nur ^Definitionen unb tI)eoIogifd^e gormein; ber caloinifc^e

®runbd)arafter mirb baburcl) nid)t oeränbert. 9?ic^t blo^ bie

Sftedjtfertigung, ber Kird)enbegriff, bie «Saframente unb ber @c^Iu^»

abfc^nitt über bie Qüd)t atmen caloinifc^en ©eift, fonbern Urfin

meift, maS felbft ber ©enfer Katechismus unterlaffen Ijatte, fogar ber

boppelfeitigen ^röbeftination in feinem 2ef)rbuc^ i^ren eigenen (Stanb=
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ort an, nämüd^ ungefäf)r ä^nlid^ lüie in ber Institutio gegen

8(f)(uB ber ^eilgle^re.

^m eins fc^eint biefer ß^arafterifti! gu ttiiberjprec^en, nämtirf)

bie eigenartige Einleitung. Urftn ge6t t)ier, nac^bem er on ber

©pi^e in 9'iadf)af)mnng ber „!ur§en Prüfung" 9Jiicron§ fd)on bie

^roge aufgeioorfen l)atk: „SSeld^eä i[t bein fefter Xroft im Seben

unb im Sterben?", öon bem 9?atur= ober ©c^öpfungSbunbe au§,

burd) ben ber 3JJenf(^ jum ©benbilbe ®otte§ gefc^affen unb jur

ßiebe gegen ©Ott unb ben 9fJäc^[ten üerpflid^tet i[t. ®od) biejer

58unb ift im 6ünbenfalt gebrochen; fo bleibt unfere ^Rettung

allein ber ©nabenbunb burrf) bie ©rlöjung (Stjrifti. (Sr be[te()t

in einem breifacfjen: in ber S3erf)ei^ung be§ (SdangeliumS für ben

©tauben, in unjerer Sßerpflic^tung §u @ef)orfam unb banfbarem

&^M, unb enblic^ in ber SSerfiegelung be§ S3unbe§ ^ott)o!)l feiten§

®otte§ tüie ber ©laubigen burdj bie @a!ramente. ©o getuinnt

Urftn bie oier Xeite feinet 2ef)rbud^§: ©(auben§befenntni§, @efe|,

©ebet unb (Saframente. 2)ie Summa ber 2;t)eo(ogie erftrebt atfo

jjUerft nac^ ßaloin eine ein^eitlid)e ®i§pofition, unb jujor mirb

fie üon ber 93unbe»Iet)re t)ergeteitet. ©in eigene^ ^ufi^'^ni^^ti^^ff^"'

3J?u^ man banac^ nid^t bod) ben ©inftu^ 93uninger§ p^er an*

ferlagen? Snbeffen ineift bie SSorftettung be§ 9fJaturbunbe§

offenbar nid)t auf if)n, ber nur üon bem (Snabenbunbe mei^,

^urüd, fonbern ^ängt oielmefjr mit 9)ZeIan(^tt)on§ naturrec^tlii^en

3)o!trineni) gufammen. ferner mad)t un§ ber Umftanb ftu^ig,

ha'^ Urfin tro^ ber 93unbe§tef)re bie (^ara!teriftifd)e Umfteüung

be§ ©efe|e§ hinter ben ©tauben im Unterfdjieb üon allen feinen

übrigen S^orlagen allein nac^ bem 3[Rufter be§ ©enferS üoE^ie^t.

2Bir f)aben ©runb, ju üermuten, ha^ ber S3unbe§gebanfe über*

t)aupt nur tjerangegogen mürbe, meil er biefe 5lnorbuung am ein=

fac^ften ^u red)tfertigen fd)ien, al§ eine formet, in ber ber ©efamt*

int)alt ber Sdjrift, bie SSer^ei^ung unb hk ^orberung ©otte§,

©öangetium unb ©efe^, unb gmar bo§ ©efe| in feiner bleibenben,

') SSgl. meine ©d^rtft: ®ie Sieformalton unb haS 9iaturred&t, in

(Sdölatter=ßütaert§ «Stubien gur giDtberung ber dönftlic^en S^fieologte 1909.

S^r toäre nod^ f)tnäUäufügen, bofe aud) B^inglt ju ben naturrec^tlidöen

2;t)eortcn neigte; ftef)e bie §allefd)e ®i|"fertation öon D. ^re§fe, Sloingli

unb ba^ SJiaturrecöt, 1911.



42 ßang, 2)er §etbelberger S?ated)i§mu8.

€it)igen Geltung ftc^ äujammenfa^te. 80 bürfte gerobe aud§ bie

gon5e Einlage unfereg ßef)rbud|§ für feinen calöinifc^en Sf)ara!ter

fprerf)en.

®ie ©runbfd^rift be§ §eibetberger§, bie größere ^ate(^eft§,

f)at bie S3ebeutung, ba^ fie ben überwiegenben @inftu^ be§ Genfer

^Reformators auf ha^^ SSerben be§ ^fälger ^ate(i)i§mu§ feftftellt.

®o(^ öon ba ah regen fi^ SJJotioe, toetcEie, loenn aud^ junäcJift

nur leife, über ßalöin ^inau§füt)ren. Sie ©umma ttjar, it)af)r=

f(^ein(i(f) infolge i^rer urfprünglirfjen S3eftimmung für bie Übungen

be§ (SapiengfottegS, tt)ieber allju fet)r mit rein tf)eotogif^em SJJateriat

belaftet. Se^t gelangt burc^ bie „0eine Äotec§efi§", bie §tt)eite

SSorarbeit Urftn§, ba§ feit S3u|er in unfern ^ate(f)i§men me^r

ober minber ^errfdfjenb geworbene ^rin^ip, bem 3Sot!e ni(^t X^to^

logie, fonbern Sf^eligion ju bieten, aud^ f)ier jum Surc^brucE)e.

S)ot)on finb befonberS bie melan^t^onifc^en Formeln betroffen,

^ber aud^ in anberer Se^ie^nng l^at bie fleine ^ated^efiS gemonnen.

Sie erfte SSorarbeit f)atte nod) ben 6^ara!ter eines £e^rgefpräc^§.

Se|t ift für jebe '^artifet ber ^oted^iSmuSftüde möglid)ft nur

eine 3^rage in fnapper, prü^ifcr unb ftarer ^orm gebilbet, njie

bei SaSft), freilid^ o^ne mit jenem anä) burd^ ©rbaulid^feit unb

Snnigfeit ber (Sprache tt)etteifern gu fönnen. Sntjaltlid) ift jebodf)

burd^ bie ftarfe SSerfürjung no(^ feine n^efentlidje Sifferen^ öon

(S^aloin entftanben. ßtvax finb bie Strogen über bie Sn^jud^t gefallen.

Safür aber ift bie ©aframentsle^re burc^auS im ©eifte ber ©umma
gehalten, unb Juir finben fogar noc^ brei 3^ragen über bie ^rä=

beftination, allerbingS an einer etmaS oerönberten Stelle, nämlidf)

nid^t erft hinter bem ®efe|, wie früher, fonbern fc^on hinter bem

®(auben§be!enntni§. Sn bem Xon be§ befennenben Scf) ^eben fie,

otjue ba§ Soppelfeitige ber ^räbeftination ganj ju oerpHen, ba^

Sröftlidje unb SSerpfUdf)tenbe ber ©rmä^Iung jum §eil f)eroor. SBer

biefer Se^re hü§> (Einbringen in ben ^atecf)i§mu§ nid^t übert)aupt unter=

fagt, bürfte ^ier ein SJJufter finben, mie fie etma oor^ntragen wäre.

9^ur ein I^i3d()ft bebeutfamer Unterfd^ieb jmifdfien ber großen

unb ber üeinen ^ate^efiS fällt fofort in§ 5luge; bie le^tere ^ot

eine oöEig neue SiSpofition. Sie würbe nötig, weil bie früf)er

ba§ ©anje gufammen^altenbe S3unbe§Ie^re geftridfien würbe, waf)r=

fc^einli^ weit man an bem 9fiaturbunbe 5tnfto| na^m. Safür



®er t^col. ß^arafter unb bic fpäteren ©cfeicEfale beS ^ate(5i§mu§. 43

führte je|t bie fleine ^ate{f)e[t§ juerft bie au§ bem .^eibelberger

feI6[t betannte (Einteilung: be§ 9)?enjd^en @(enb, (Sriöjung unb

SDonfbarfeit, ein. S)ie (Saframente ftettte man babei nac^ bem

IGorgang Su|erg unb nocf) met)r ber „furzen Prüfung" unb

be§ @mbener§ al§ Stn^ang an ben @rf)tu^ be§ gttjeiteu SEeites

unter bem @efid)t§punft be§ ben ©lauben toirfenben unb [tärfenben

©nabenmittelg. 2)oc^ ift bem Sßorbilb ber £a§ft)j(^en ÄatedCjiSmen

für bie Orbnung bes @an§en feine^roegS eine entjdjeibenbe 93e=

beutuug beijumeffen. SSielmefir ftammt ba§ Sejeicfinenbfte an ber

neuen 2)i§po[ition, bie S3el)anb(ung ber ge^n ©ebote nad^ bem

©lauben unb bie ßuJQi^tnenföffung üon @e|e^ unb ©ebet unter

bem @e[icf)t§punft ber 2)anfbarfeit, augenjd^einlicf) au§ ber Stniage

ber größeren ßated)efi§ unb au§ eingelneu in it)r gerftreuten

95emerfungen. 2Bir bürfen jagen: in biejem ©tue! blieb ba§

SSorbilb be§ @enfer§ ma^gebenb. 9}ät bem @(i)ema: (Sriöjung

unb S)anfbar!eit, brauchte man aber nur einen ©ebanfen gu öer=

binben, ben ßutt)er in ber „furzen gorm ber ©ebote, be§ ®Iauben§

unb be§ ^aterunjerS" unb nac^ i^m man(f)e ^atecf)i§men au§=

gefproc^en t)atten, ba^ „bie ©ebote ben 9}ienfc^en feine Äranf^eit

erfennen teuren, ber ©laube if)m öorf)aIte, tt)0 er bie Strgnei, bie

©nabe, finben joIIe", fo Ijatte man bie fo oft gerühmten brei Xeite.

S)ie Sitjulidjfeit mit bem 9^ömerbrief fc^eint, fo ft)eit mir miffen,

unbemu^t entftanben gu fein, ba nocE) in ben erften ?Iu§gaben

be§ |)eibelberger§ jRömer 7, 24
f.

unter ben biblif cf)en iöetegfteüen

fef)(t. S)agegen fönnte ein tutf)erifc^e§ Se^rbücblein au§ 9fiegen§=

bürg öom Sa^re 1547, ha§> in ^eibelberg 1558 noc^gebrucft mürbe,

^anbreict)ung getan t)aben, ba e§ ni(i)t allein eine äf)nli(^e S)rei=

teitung, fonbern aud^ bie 2lu§brücEe „ötenb, ©rlöfung, S)an!bar«

feit", aufmeift.i) ®§ ift jebod^ ftar, ba^ burd^ bie§ alle§, menu

e§ aud^ nid)t im SSiberfprud^ gu (Sabin üerftanben fein mill,

eine größere SSermaubtf^aft mit ber beutfd^en 9ieformation an«

gebahnt ift.

Sfiact) ber legten SSorarbeit Urfin§ ift ©efamtanlage unb

©runbtf)ara!ter be§ merbenben ß'ate(f)igmu§ unüerönbert geblieben.

SDennorf) ift bie 3trbeit, meiere Dteoian bei ber ©nbrebaftion burd)

») 9ieu I, 198, 201— 203, 447 f., 720—734. — Sang, @. LXXXIf.
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bie ^erftellung be§ beutfd^en %t^k§> leiftete, nid^t gering anju«

j(i)(agen. @r f)at nicfit nur bie beiben lateinijc^en ^atec^ejen

Urfin§, fonbern au(f) bie übrigen reformierten ^ate(J)i§men auf§

neue gu 9f{ate gebogen; jo barüber !^inau§ gelegentlicf), j. 33. bei

SSiebereinfügung öon S^ragen über bie Su^gu^t (^r. 83— 85),

jogar Satdin§ Institutio. SSor allem banfen tt)tr if)m bie öoI!§=

tümlid^e, fernige, lebenbige ©prad^e. Sm ^eibelberger ift ha^^

SJiaterial aö ber SSorlagen, fomeit bie§ nur irgenb möglit^ n)ar,

fojufagen umgejc^molgen unb in perjöntid^e^ ©loubenSleben ein=

getau(i)t. S)ie Strogen unb Stntmorten tourben UjenigftenS gu

einem großen Seile §u erbauücEien Sefenntniffen im Sd)= unb

3Sir=Son. 2)o(f) unterj(f)eibet ben ^eibelberger auci§ facf)Ii(i) eine

beftimmte S^Juance üon jeinen SSorarbeiten. S^Ziciit überoü ju jeinen

©unften. ©o ift in ber ©a!rament§Ie!)re, bei ber bie dielen

Berater offenbar ju fe^r fid; bemüf)ten, mogüd^ft jeben 5tnfto^

für bie 2utt)eraner jn üermeiben, bie urreformierte ©rf)ä^ung at§

S3e!enntni§=^ unb ^f[id)t5ei(^en ber ©emeinbe gänälidj »eggefaHen.

SDofür erfrifc^t bie Slufnafjme reidjüd^erer unb fd)örferer ^olemif

gegen ben ^at^oii^i§>mu§>, bie nur in 33utlinger eine parallele

§atte. 5ln grage 30, 98 unb 102 fonnte fic^ bie fpäter ein-

gefc^obene g^rage 80 füglid^ anfc^tie^en. Socf) für bie ttjeotogif^e

®efamt{)attung be§ ^eibelbergerS ift ujeit mic^tiger bie häufige

93e§iet)ung auf ba§ fü{)nenbe Seiben unb Sterben ©f)rifti. SSiele

fragen (5. a 1, 12—16, 40, 42, 56, 61) reben üon ©enug-

tun unb S3eäal)len, anbere öom ©ü^nopfer (^r. 31, 37, 43)

unb bem S3Iute ßtjrifti (^r. 1, 34); ba§ §eit§gut bei beiben

©aframenten ift bie SSerfieglung ber @emeinf(f)aft an bem einigen

Dpfer ©firifti am Ä'reug. 3n monc^en Partien tüixb ß^riftuS

unb fein ^reuj gur ßentralibee, ä^nlic^ n)ie bie S8unbe§Ie^re in

ber großen ^ated)efi§ Urfin§. SSenn Dteoian biefen ßuQ ouö

feinem ©igenften ^injugetan ^at, fo wai er fic^ mit 9^ec^t feine§

bogmatifdjen @egenfa^e§ gegen feine SSortagen betonet. 2Bof)I

aber gen^innt bur(^ biefe 5tnfä^e ju c^riftojentrifd^er Orientierung

ber ^eibelberger an ^arbe unb 2;on, fomie an biblifd^er SSer=

tiefung. ©efonberä banft bie g^rage nad^ bem einigen S^roft im

SSergleid) mit if)ren SSorgängerinnen in UrfinS SSorarbeiten, ber

„furjen Prüfung" unb im ©mbener bem |)inlDei§ auf Sf)riftu§
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unb jein teure§ 33(ut ötel oon if)rer erbaulid)en Äraft unb religiöfen

2öat)rf)eit. greilic^ ^at bie g(eicf)e 2;enben5 aud^ an ben übel

fonftruierenben g^ragen 12— 18 i^ren Stnteil.

Sin bie c^riftologijc^e Ülicfitung be§ ^'atec^i§mu§ fdilie^t ftc^

eng ber bogmatijc^e §auptunter](^ieb gnjijiijen if)m unb ben SSor=

arbeiten Ur]"in§ an, nämüd^ bie 8treirf)ung ber bort eingefüf)rten

fragen über bie ^räbe[tination. Tlan f)at barau§ oon |ef)er

tt)eittragenbe ©c^Iüffe gebogen. @§ fei, fo f)ie^ e§, im reformierten

^rote[tanti§mu§ ^lüifc^en einer „intelIeftuali[tifc^=fpeMatiöen" unb

einer „antf)ropo(ogiic^=joteriologifc^en" S^lic^tung §u unterfc^eiben.

2)ie erftere ^aht in ©aloin, bie Ie|tere in S3uIIinger unb bem

^eibelberger it)re oor^üglic^ften SSertreter gefunbenJ) Snbeffen

i[t biejer ©egenja^, fott)eit er überhaupt gu ^td)t befte^t, meber

für ben gonjen Salöin, noc^ für ben ganzen ^eibelberger §utreffenb.

3n wiefern fodte ^ierburc^ feine 5(u§Iegung be§ @efe|e§, @ebete§

unb montier Steile be§ SgmboIumS im Unterfc^ieb oom Genfer

ct)ara!terifiert fein? Slber ferner ift ber Srrtum ab^unjetiren, a(§

fei ber ^atec^i§mu§ nacf) (Streichung jener ©teile in Urftn§ SSor*

arbeit antipräbeftinatianifc^ 5U oerftef)en. S)a§ ift in be^ug auf

bie ®rn)ä£)Iung jum §eil angefic^tS ber fragen 20, 21, 64, 80,

unb oor allem 53 unb 54 fid)erli(i) falfc^. grage 54 öon ber

„auSerroü^Iten @emein" bot fpäter ben caldiniftifd)en StuSlegern

be§ ^atect)i§mu§, guerft Urfin fetber, ben geeigneten Drt, um ftc^

über @rtt)ä^[ung rvk Sßermerfung eingef)enb ju öerbreiten. 2Bir

fönnen ben entfc^eibenben ©runb für bie Siatfac^e, ba^ bie

^räbeftmationsfragen nid)t in ben §eibelberger aufgenommen

tt)urben, nur in ber @rfenntni§ finben, ba^ ber ausbrüifüc^e

S5ortrag einer foId)en 2et)re überf)aupt nic^t in einen ^ate(i)i§mu§

;^ineinget)öre. ©§ ttar ja ein beutlid)e§ @rgebni§ in ber @nt*

tt)icflung ber früf)eren Äated^i^men, ha^ §tt)ifct)en bem djriftlicfjen

(Semeinglauben unb feiner t^eologifc^en S(u§prägung ju fd)eiben

fei, unb ba^ ber tated)i§mu§ eg nur mit bem erfteren ju tun

i)abe. S)emgemä§ war bie ^räbeftination fogar im ©enfer nur

beiläufig, nur at§ SSorau§fe|ung t3orgetragen. 3n biefem ©inne

1) ®Brarb, Priftlicße 2)ogmatif 1851, 1,54 ff.
- (Soofeen, 3nl.©.102f.,

149ff, 159ff.



46 Sang, ®er ^eibelberger ^atec^i§mu§.

ift fie nad) unjerer Überzeugung aud) im |)eibelberger gefallen,

qI§ ein ©egenftanb ber jT^eoIogie, aber nic^t ber religiöfen S8oIf§=

unterraeifung.

^aben mx f)ierin rec^t gefe'^en, jo finb tüir nunmel^r in

ber ßage, bie gefc£)id}tü(i)e (Sigenart be§ ^eibetberger ßated^i§mu§

jujammenfafjenb ^u c^arafteri[ieren. Salöin i[t feine ©runblage;

nid^t allein bie größere Äatei^efiS Urfin§, fonbern aud) ba§

begeidinenbfte SO^otio feiner 2)i§pofition unb n^er toei^, rtie öiele

(Sin§elf)eiten finb be§ ^^i^Si^^^- ®a§er wirb e§ ftet§ unf)iftorifc^

fein, ben ^eibelberger an irgenb einem fünfte im SSiberfprud^

mit (Saloin aufzulegen. S)ennod) ift ber ^atec^i^mu» über ben

ßalt)ini§mu§ in feiner 5irt f)inau§gemac^fen; unb ^Xüav [)oben it)m

bagu alle bie anbern reformierten ^ated)i»men oer^olfen. 3f)re

S3enu|ung unb bann bie t)ie(fad)en Beratungen, bie öerfd)iebenen

^önbe, bie an i^m mitmirften, gaben if)m freilid), wenn man fo

mill, einen ^ompromi^d)arafter. (5§ fef)It ja nid)t an leifen

Siüergen^en, fd)tt)äd)eren Partien, ©runbmotioen, bie mo^l if)re

^eife, aber nid)t ha§> ©an^e bef)errfd)en. SIber inbem bie jugenb=

üd)en S5erfaffer be§ ßatec^i§mu§ fo mand)en leben^üollen, bibüfc^en

©ebanfen oon if)rem Borgängern fid) aneigneten, inbem fie balb

f)ier balb bort eine glüd(id)e SBenbung, einen praftifdien .^inraeiä

auflafen, ift eg itjuen, aufg ©an^e gefet)en, gelungen, d}re caloinifdje

®runb(age innerlich ju bereid)ern unb ju er^ö^en.

SSir erinnern nur an bie 3^rage 1 nac^ bem einigen Xroft,

biefe föftlidje Summa be§ SoangeliumS, bie Unjäfiligen im Seben

unb Sterben ^um Segen geworben ift. 2)o^ ber Äated^i§mu§

befi|t me^r al§ biefe eine, befanntefte ^erle. (S§ bleibt einer

feiner fd)önften 9^ut)me»titel, ha'^ er in ber grage nac^ bem matjren

©tauben (21) unb „mie bift bu gered)t oor @ott?" (60), ergänzt

burd) bie 3^rage nac^ ber S^otmenbigfeit ber guten SSerfe (86),

bie reformatorifi^e @runbmaf)r^eit fongenial jum SluSbrud gebracht

{)at. 0^id)t minber fpred)en bie brei ^^^agen jum erften Strtifet

(26—28), ferner bie fragen über bie brei 5imter 6t)rifti (31),

über ba§ SSörtlein gelitten (37), über ben ^Zulen ber 5tuferftel)ung

unb §immelfal)rt (45, 49), über bie ©igenfc^aften erl)örlid)en

®ebet§ (117), fomie überl)aupt bie ©rflärung ber fed^S Bitten

be§ Unfer Baterg in ©ebet^form (120—127) burd) it)ren tiefen.
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biblijcfien @ef)a(t unb i^re erbauliche ^raft gu ^ergen. 3"'^i<^^" ^i^f^

ergreifenben ß^ugniffe unb SeJenntniffe ift freilidf) mand)e§ minber

äöertoolle, ja dürftige in refteftierenbem 2on eingeftreut. 5(6er

ha§: öermag ben ©ejamteinbrud fd^on um be§it)illen weniger ju

frfjWädjen, xvdi e§ in bie edjt eüangelijdje, einheitliche 5Di§pofition

eingebettet i[t. 3Sor jo üiet religiöfer SSärme, 2;iefe unb ^Iroft

finb bie früfieren reformierten 5^ated)i§men, auc^ ber catöinifc^e,

mit 9fledjt in ben .^intergrunb getreten.

S)er Slbftanb be§ §eibe(berger§ üon bem ©enfer ift nid)t ein

bogmatijd)er, aber er ift ju üerftet)en au§ ber Unterfd^eibung

§n)ifc^en S^eligion unb Xtieologie. hierin ift ber erfte bem §n?eiten

überlegen, unb fo ift e§ i^m gegeben, bie §eil§ma'^rf)eit n^eit

unmittelbarer, freier unb atlfeitiger au^äubrüden unb fie inniger

in ba§ ^^"trum g5ttlid)er |)eiIloffenbarung tiinein^u'-üden. ^ierju

t)at and) bie größere 5Innä^erung on bie beutfc^=Iutf)erifci^e ^efor=

mation beigetragen. 3^ar bie (Sa!rament§Ief)re t)at baburd^

(5d)aben gelitten, aber um fo förberlic^er voax bie SSeriüanbtfdjaft

in ben beiben erften Steilen ber 2)i§pofition unb in bem SSerfud^

ber d^rifto§entrifd)en 9fti^tung.

2)urd^ ben ^eibelberger ^atec^t§mu§ {}at ber gefamte refor=

mierte ^roteftanti§mu§ eine Strt öfumentfcf)e§ (Symbol erf)alten,

on bem feine oerfd)iebenen Sflid^tungen beteiligt »aren, unb auf

bem fid) t)ernad) gegenfä^Iic£)e 2;t)eoIogien unb mannigfad^e retigiöfe

(Strömungen aufbauen fonnten. ^ür ©eutfdjianb aber bebeutete

bie ©ntfte^ung be§ Äated^i§mu§ mie bie ^füt^er ^Deformation

überf)aupt bie ©rfütlung beffen, n)a§ 33u|er unb bie oberbeutfdjen

©cf)üler 3tt?ingli§ erftrebt t)atten. ^üx ein§ frogte fid) nod^, ob

ber neue 3^^^9 ^^^ reformierten $roteftanti§mu§, tro|bem er

feine SebenSfraft in fo bebeutfamen ©d^öpfungen befunbete, fic^ in

S)eutfd)Ianb n)erbe bauernb t)alten fönnen.

III.

©leid) bei feinem ©rfdjeinen üerfiel ber ^ate(^i§mu§ ber

fjörteften §{nfed)tung. 2)ie§ mar oorau§§ufet)en in einer ^eit,

meld)er bie firmere gefc{)id}tli(^e Stufgabe geftellt mar, ben bleibenben

Ertrag alt ber großen, aber aud) fo mannigfadl) üerfd)ieben au§=
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geprägten ®ei[te§fd)ä|e ber Deformation feft^utegen, tt)äf)renb bie

Gräfte be§ baju berufenen @ef(i)Ie(i)te§ erf{ct)tü(f) eptgonent)aft

erlai)mten, unb fein ®efi^t§frei§ fid^ üerengte. S3i§()er {)otten auf

bem S3oben ber beutfi^en Sfteformation gwei 9iid)tungen miteinanber

gerungen, bie breitere, menfc^Ud^ unb miffenfcfiaftlii^ freiere be§

P)iüppi§mu§ unb bie religiös n)eit tiefere unb fräftigere, aber

auc^ überaus engfiergige be§ @neftoIutf)ertum§. SfJun melbete fid)

nod^ jene britte ?ftid)tnng, tt)eIcJ)e eben erft im jmeiten (Sa!rament§==

[treite unter trauriger SSerfennung üon ben edjten ßutfjeranern

bem alten ^e|ergeri(i)t über ben 3tt3ingliani§mu§ überliefert trar,

unb begei)rte ®{eict)berec^tigung in beutfd^en ßanben. 3ft'§ S«

oerluunbern, menn auc^ tt)ot)Imeinenbe SJiänner auf§ l)eftigfte

beflagten, ba^ burcf) ben ^ated£)i§mu§ bie SSertoirrung auf§ neue

gefteigert, unb ha§ fo f)oc^nötige ßufammenge^en ber (Soangeüfd^en

erft red^t unmöglid^ geft)orben fei?

S)er ^nrfürft fjatte „fein" ßef)rbu(i) h^n gtaubenSOertranbten

g^ürften atSbalb jugefonbt.i) ©ein olter ©ugfrennb, ber fromme

^erjog Sfjriftop^ oon ^Württemberg, )x>ax: unter bem (Sinflu^

^ren^' unb 2lnbreä§ fd)on oor^er über haS^ (Sinrei^en be§ Sa{=

öini§mu§ in ber ^fatj erfc^rorfen. (5r fürd^tete unb beüagte am

meiften, ba^ ber Äurfürft felbft unb burc^ fein „(Sjempet üiet

taufenb (Seelen in bie SSerlierung ber ^immüfc^en @e(ig!eit unb

emig SSerberbniS gemorfen merben".^) S8on meniger reinem ©ifer

mar bagegen ^falggraf SBotfgang oon ^^^i'^^i^'^^" entbrannt.

S3ei feinen freunbfcl)aftlidf)en S3ejiet)ungen gu ben beiben SSorgängern

^riebri(f)§ !onnte er e§ nur f(^mer oerminben, ha'ij^ nid^t it)m bie

^fäljer ßurmürbe nad) bem Srbred^t zugefallen mar. ©eine

9JJi^ftimmung mar aud) burd) bie SfJac^giebigfeit, mit melc^er

^riebrid^ allerlei 5(nfprüd)en fcinerfeit§ entgegenfam, nid^t geijoben

morben.s) SSon jet)er entfcf)iebener ^roteftant, aber bi§f)er !eine§megS

engtjerjig — SCremeHiuS mar ja oon 1554—1558 (Srjie^er feiner

^) 2Bir ö)iffen e§ öon bem späteren Äaifer 2}iajtmilian, ß^riftop!^

bon SBürttemberg, ^o^onn f^riebrid) bem SKittleren unb ^ergog 2llbred^t

pon 5)3reufeen, ^lucf^olm, 23riefe I, 368, 390; II, 1037. — 2ßolter§

@. 141f.

*) mudf)o^n, Sriefe I, 377.

') ^(urf^ofm, %x., ©. 182 ff.; Briefe I, <S. LVIIf. - Söegolb I, 5.
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Äinberi) _^ njurbe er nunmehr entfc^toffenfter ßut^eraner unb

©egner ber ^fäljer Sieformatton. SBotfgang unb ß{)ri[topf)

rid)teten im SSerein mit bem 3}?arfgrafen Äart öon Saben jdf)on

am 6. Slpril unb nochmals am 4. SJJai 1563 ein ©efamtfd^reiben

mit ernften 3}?af)nungen an ben Äurfürften. 3lur ha^^ (entere ift

un§ befannt; i^m lag ein „SSerjeic^niS ber SUJängel" be§ Äatecf)i§mu§

bei, iia§> oon „etücfien gelehrten gutherzigen" SJJännern, rt)0^r=

fii)einlic6 ^auptfäc^Iid) üon 93renä öerfa^t mar. 2) 5ßon biefer

erften 5ßerurteilnng be§ §eibetberger§ lä^t [icf) nur fagen, ba'^ fie

t)on einem {(einliefen (Reifte eingegeben ift. ®ie §auptoorn:)ürfe

ricf)ten fi(f) gegen bie (Sa!rament§(e{)re unb bie bamit äufammen=

t)ängenbe S^riftologie. ®abei geigen bie SSerfoffer gar fein Sßer=

ftänbni§ für bie g^ortentroicftung ber reformierten ße^re, fonbem

urteilen: „mon mad^e, mag man molle, au§ biefem Catechismo,

unb man öerftreic^e e§, toie man§ fönne, fo ift er öor ber ©eburt

unb nac!^ ber Geburt gU)ingIifc^, unb mill ]d)kä)t ben Seib unb

ba§ 33(ut Sfirifti nic£)t mat)r^aftig unb mefentti(^ in bem 9^ac§t=

ma^I gegenn)ärtig fein lüffen."^) S)a§ »enige, tt)a§ man au^erbem

au§3uftellen fjatte, jeugt no(^ mel^r öon 3Jii^t)erftänbni§. ©ennoc^

gab ba§ aföbalb öielfad^ oerbreitete „^SergeicfiniS" ba§ Signal gu

weiteren gef)äffigen Eingriffen. g(aciu§ oeröffentIid)te nod^ 1563

feine „SSiberlegung eine§ üeinen beutfcf)en, caloinifc^en Catechismi".

•|)e|f)ufen, ber ficf), infolge feiner ©treitfuc^t öon Drt gu Ort oertrieben,

ftofg einen „SSerbannten ß^rifti" nannte, fügte 1564 feine „Streue

SBarnung fürben|)eibeIbergifd§encaIoinifc^enCatecliismum" f)ingu.

S)er 6trapurger SJJarbac^ unb anbere, ba^u eine 9?eif)e namenlofer

3^IugbIötter me^^rten ben (E^or. §e^^ufen meinte fogar in einem 33rief=

fragment, „über bie öiergig Rotten it)r Refutationes fc^on fertig". 4)

2)ie §eibe{berger liefen e§ an ber Serteibigung ni(f)t fetjlen.

2)er Äurfürft legte bo§ „Sßerjeic^niS ber ajJängel" öier ®elet)rten,

1) SBecfer, @. 27 ff.
- 3- ^^et^, 5]Sfal3graf SBoIfgang, 33er. f. gftef.^Sefc^.,

^eft 106/107, (3.47, 55 ff.
— Über ba§ 25erpltm§ p^riebric^: me\), ©.59 ff.

2) 2öoIter§, S)er §eibelberger ^ated)tgmu§, ©. 155— 192. — ©oofeen,

het boekje van de breking uftü., ©. 1— 30, 202.

=») 2öolter§, (S. 181.

*) SöolterS, <S.148f., 196. — mndl)0^n, 23riefe 1,399. — 2)erf.,^r.,

S. 158 ff., 461 f.

©«§r. S5. f. SR. 31, 1. 4
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bie ni(f)t an ber 5lbfaffung be§ ^atec^i§mu§ Beteiligt tüoren, unter

anbern jebenfaE§ auc^ S3ußinger, oor. 3{)re ©utac^ten, bie im Saufe

be§ ©ommerg eingingen, üBerfanbte er am 14. (September 1563 ben

brei dürften mit einem jel^r eiuge^enben @d)rei6en. (Sr befennt

ftii) barin entfd^ieben ^u ber ©egenmart be§ ßeibe§ unb Slute0-

ß;i)ri[ti im Stbenbma^t unb leljut freunblid), aber beftimmt ben

SSormurf be§ ßminglianiSmuS ah. „Unfer Ä'ate(f)i§mu§ ift auf

feines 9J?enjrf)en Se^r, fonbern einig auf ©otte§ SSort gegrünbet,"

mie bie§ bie am Sftanb oermerften S3ibelftellen bemiejen. S)arum

fei er ber SlugSburgifdjen ^onfeffion, ber Slpologie, ben ?lbfd)ieben.

be§ g^anffurter unb S^aumburger gürftentageS, „metdje aud^ auf

®otte§ SSort funbiert, nicf)t ungemä§".i) S)er Srief bietet ein

S3eifpiel für bie ^(ar^eit, mit ber griebric^ bie ftrittigen fragen

burd)bad)t ^atte, aber aud) für bie ©laubenSfreubigfeit unb @emi^f)eit,

mit welcher er oon ber 3Ba^rf)eit feine§ ß'ated^iSmuS burdjbrungen

Jnar. @r mnrbe nidjt mübe, il)n ju öerteibigen. 93efonber§ voav

e§ mieber fein ®c^n)iegerfof)n Sof)ann ^riebric^, bem er Srief

über 93rief, mand)mal gan^e 5lb^anblungen fc^rieb, immer mieber

mit ber ©c^rift bemeifenb, befennenb, SJii^oerftöubniffe fjebenb.'^)

S)ie (Erörterung mar it)m eine Suft, unb er f)offtc and) gu über=

jeugen, jum minbeften bie SSorurteile gegen bie ^fäljer Se^re au§

bem SBege gu räumen. 3u ber Xat gelang e§ it)m, feine @emat)Iin

9JJaria gerabe in ben Saljren, meldie if)m fonft fo öiel ©egenfa^

ermedten, für feine 5tuffaffung gu geminnen.^) dagegen blieben

nic^t nur bie 2f)üringer Stödjter unb ©d^miegerföfjne, fonbern

auc^ Submig, ber ältefte ©o^n g^riebric^S, mitfamt feiner fieffifd^en

©attin auf ber ©egenfeite. S)a§ ©d)rei6eu an bie 9Zad)barfürften

ijatte ebenfaög nur ben (Srfolg, ha'^ ba§ „^^erjeic^uig ber 3)Mnge("

bur(^ ben mürttembergifd)en 2:l)eoIogen iSibembad) auf§ neue

oermetjrt i)erau§gegeben mürbe, inbem er befonberS bie biblifdjen

S3emei§fteEen, auf mel(^e fid) ^riebrid) berief, fritifierte.

1) ^lucföo^n, Briefe I, 449-460. — ®te öter ©utac^ten Bei ©oofeen,

boekje van de breking ufw., ©.46— 139. 23gl. feine Unterfuc^ung ber

©utac^len, ^. 202—217.

') müdt)o^xi, »riefe I, 389 ff., 401 ff., 426 ff., 539 ff., 557 ff. u. a.

') ^lucft)oi)n, %x., e. 139 ff.
— maxia§ Urteil über ben ^atecf)i§mug

f. mnd^oijn, 23riefe I, 396.
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S)en (iterarifc^en ^ampf lüiber bie ©egner führte fiauptfäc^licfi

Urfin. ®er @elet)rte jeigte, ba§ er auf bie beutjcfien Eingriffe

and) in beutfdjer @prad)e ju erwibern öerftanb. Sm 9}?är§ 1564

erfc^ien junödjft gegen bie SSürttemberger: „Slntoort auf etlidier

^f)eologen ^^n\vLX über bie am dianh be§ ^eibelberger ßated)i§mu§

angejogeuen ^eugniffe". ©teic^^eitig fam feine bebeutenbfte 51rbeit

au§ biefer ^ät I)erau§: „©rünblidjer Serid)t öom {)eiligen 9iad)t*

ntaf)! . . ., geftellt burd) ber Uniöerfität ^eibelberg Xfjeologen".

Sie tritt »ürbig ben |)auptfd)riften ^^oingliS unb (£aIoin§ über

bie reformierte 2(benbmat)(§Ief)re an bie ©eite, 3)er „®rünb*

Ii(^e S3erid)t" erörtert in feinen neun Itapitetn alle ©teitfragen

unb befprid)t bie ^eugniffe ber. Mrd^enOüter fotoie ha§> $ßer^ättni§

jur Sluguftana. ©adjiid) ge^t Urfiu, im Qntereffe, bie lüirflid^e

©egenlüart ß^rifti im ^benbmal)! aufjumeifen, bi§ au bie äu^erfte

©ren^e ber caIoinifd)en S)o!trin über bie ^Bereinigung be§

©laubigen im ©a!rament mit bem er^öfjten ^errn. S)od) oer=

gi^t er t)ier im Unterfdjieb oom ^eibelberger aud} bie anbere

©eite nic^t, bo^ ha§: ^benbmat)! §um banfbaren ßobpreig ß^rifti

unb feiner äBo[}(taten 5lnta^ gebe unb §ur S3ruberliebe oerpflic^te.

SnbeS mit ben beiben S3eröffentlid)ungen ber 3^rüt)ja^r§meffe 1564

ruijte bie g^eber be§ fonft fo §urüd"t)altenben Urftn nod) lange nid)t.

Sn bie S^er^anblungen be§ ^urfürften mit feinem ©d)miegerfot)n

3o()ann ^riebric^ griff er ein mit ber „Slntwort unb Gegenfrage auf

fed)§ ?5^agen üon be§ |)errn 9Zac^tmat)I". Sen ©egnern, mit meldien

er nod) nic^t abgered)net t)atte, inSbefonbere 3^Iaciu§, mibmete er eben=

falls 1564 feine „SSerantmortung miber bie ungegrünbeten Auflagen,

mit meld)en ber Stattd)\^mu§> . . . öon etüd)en unbilliger 2Bei§ befd)meret

ift; gefd)rieben burd) bie 2:t)eo(ogen ber Uniöerfität ^eibelberg".*)

2)urd) einen griebenSoerfuc^, ber tt)enigften§ jlrifc^en ^falj

unb SSürttemberg ^uftanbe fam, mürbe bie Erbitterung im ©treite

nur gefteigert. Stnfanglic^ f)atten bie brei üerbunbenen dürften

>) S)te 2lnttDort auf bie genfur ufto. fieJ)e lat. Opera 1612, H, 55—76;

ben „@rünbl. ^cxiäjt" unter bem Stiel „vera doctrina de . . . coena", in ben

Tract. Theol., 3Ieufiabi 1584, ©. 383—502; 8lu§3Üge baraug ©ub^off,

D. u. U., ©. 218 ff.
— ®ie „Slnircort unb ©egenfrage" Opera U, 76 ff.; ©ub=

I)off, <S. 636 ff.
— ®ic „SSeranilüortung" Opera H, 1—51. — SJieQ, Urfin in

ditaU(^ni. XX^ @. 351.
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einen X^eotogenfontent angeregt; bo(f) griebri(^ üerfpra^ fic^

bamal§ nid)t§ baoon. 5lber gu beginn 1564 machte er öon fid^

au§ 6f)riftopf) ben SSorfdjIag, fei e§, loeil er mitt(ertt)ei(e feiner

<Bad)t aüän getui^ gett)orben, fei e§, tüeil er e§ je^t für gut f)ie(t,

brot)enben potitif(f)en SSern)i(f[ungen auf biefe SSeife öor^ubeugen.

S)er SBürttemberger, breimal bef(i)i(it, üe^ ficf) erbitten, unb fo

gogen üoni 10.— 15. 5lpril bie beiben ^^ürften mit i^ren tüc^tigften

ST^eotogen im ßlofter ^u SDiauIbronn lüiber einanber auf. ^ür

bie ^fäl^er führten DIeöian unb Urfin, für bie SBürttemberger

5tnbreä ba§ SBort; Srenj f)ielt fic^ oolllommen im ^intergrunb.

Sn Stnmefenfjeit ber ernften dürften burfte bie §i|e be§ @efe(f)t§

bie g^ormen t)öflitten 5(nftanb§ nii^t oerte^en. 9htc!) gab jeber

ber brei Kämpen groben eigentümlidjer ^Begabung: DIeüian oon

feiner Äunft, trefflid^e 93eifpiele unb (St)IIogi§men aufaufteilen,

Urfin öon ber ^(arf)eit unb Schärfe feinet ®enfen§, 5Inbreö öon

feiner ungemeinen ®emanbtf)eit, mnu er im S^Je^ gefangen fcf)ien,

immer mieber ju entmeirfien unb ba§ SBort gu be!)alten. ®ocf)

mie öiet Slunft unb &ah^ man aufmanbte, a(Ie§ mar öon öorn=

herein öertorene £iebe§mül). 2)enn auf SSunfc^ ber 2öürttem=

berger begann ba§ ©efpräd^ mit ber (Sri3rterung ber Ubiquitöt,

ber ^tüent^alben^eit ber menfdjlic^en Statur ßi)rifti. @e(bft ber

übergeugtefte Sut^eraner mu^te einfeljen, ba| eine foI(f)e ße^re

fic^ mof)! befennen, aber nie im ©treitgefpräd^ bemeifen laffe.

S)ie ^ritif ^atte e§ fd^on leichter, aber aud^ iljr fefjite bie 9rciiglid)=

feit, ba§ UnbegreifIicE)e mirfüd) gu miberlegen. 2)o(f) in ac^t taugen

©i^ungen ftritt man fidj t)in unb t)er, beoor bie llnfrurf)tbar!eit

meiteren 2)i§putieren§ fid) allen aufbrängte. 3e|t erft, am (e|ten

Sage, ging man §ur SSert)anb(ung über ben Sinn ber ®infe|ung§=

morte über, aber balb mar man in bie alte ^rage, ob ber ßeib

ßt)rifti im ^immel ober allenthalben fei, auf§ neue öermidett.

@o mürbe ba§ Kolloquium abgebroi^en; beibe Parteien fc^ieben

öoneinanber ünbeletjrt, bie tieferen ©emüter beiberfeitg burd) ba§

9Zu|Iofe ber ^wf^^n^n^^i^^^^ft befd)ämt unb üerle^t.^) SSie in

^) <Siti)t bie retcö^attigen 2JJttteilungen waä) bem 2Bürttembergi)c^en

^rotololl Bei (Sub^off, ©. 260—293. — mud^n, %x., ©. 164 ff.
—

2öagenmann«?leftle, 2lrt. SKaulbronn, 91eal = (Snä. XII*, 442 ff.
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joldjem ^all geiüö^nlicf), fe^te ficf) ber Streit, tro^bem öeraBrebet

war, ha§ '^xototoU nicf)t §u t)eröffent(i(i)en, mef)rere 3a^re f)in=

burc^ in einem I)eftigen @(f)rifttt)e(^je( fort. Srenj gab norf) im

3af)re 1564 einen „n:)a^rf)aftigen unb grünblidjen S3erid)t" in

g^ranffurt a. Tl. anont)m ^erau§. 5r)aranf brudten bie ^fälger

ba§ ^roto!oII nebft bem entfprecfienben @egenberi(f)t. S)ie 2Bürttem=

berger ftellten if)r ^rotofoU entgegen, öon britter Seite mifdjte

man fid^ ein, unb fo ging e§ fort bi§ in§ "ysa^v 1567. i) Urfin,

ber babei in ^eibelberg lieber ba§i meifte tun mu^te, brac^ enblid^

om 5. 3}?ai 1566, mitten in einem Iateinif(i)en 5Prief an Grato

in ben beutfdjen ©eufger au§: „^d) fann unb mill nicEit mel^r

fdfireiben. S[t mir aucfj bei meiner müt)feligen ©feiarbeit unmiJglicE).

S3in ber S)inge mübe unb überbrüffig. @§ fd^reibe fortt)in, ttjer

ba lt)ia."2)

3)od) ber fc^Iimmfte ©türm ftanb mä) bebor. ©t)riftopf) fanbte

om 25. 2luguft 1565 alle feit 9HauIbronn §tt)ifd)en ben '»Pfälgern unb

feinen Xt)eoIogen gemedifelten ©c^riftftücfe an fömtlidie glaubenS^

treuen dürften unb mahnte fie bringenb, auf 3tbt)ilfe wiber „ben

leibigen unb gefät)rlicf)en ßminglianiSmuS" gu benfen.^) SBoIfgang

oon ßiüeibrüden aber ging nod^ einen ©djritt meiter. 3nt Wdx^ 1565

lie^ er bem 5l'urfürften Sluguft Oon (2ad)fen anbeuten, er fei nid)t

abgeneigt, fall§ griebric^ um be§ ßaloiniSmuS mitten au^ertjalb

be§ Sfleligionsfriebeng gefegt mürbe, bie ©jefution miber i^n ju

oottgiefjen.^) ©o fe^r erfticfte in i^m ha§: ©emifc^ oon ganati§mu§

unb ©elbftfuc^t atte ®efüt)Ie ber 3ufai^^ntengef)örigfeit ! ©erartige

Sibfiditen aber mürben für ben ^fät^er eine bringenbe @efa^r

burc^ bie Gattung be§ neuen Ä'aifer§ 3)iajimilian. 3n feinem

^erjen oon ber 2Ba^rf)eit be§ (SoangelinmS h\§> an feinen Xob

überzeugt, geigte bod) aj^ajimilian bem §eibelberger Äurfürften

ein gang anbere§ ®efid)t. 3)er @egenfa^ be§ red)tgläubigen

2utt)eraner§ gegen ben (Safoini§mu§ oereinte fic^ in it)m mit bem

®te 2;itel ber ©döriften bei 2Bagenmann»0leftIe a.a.O. ©aju
noc^ mudi)ol)n, %v., ©. 179 f.

^) Sectcr, 2;[)eDlDgifcöc 2trbeiten an§ bem r^etnifdö«« 5)Srebiger = 23ercin

1892, @. 90.

3) mudf)ol)n, i5r., ©. 181 f.

*) mudi)o^n, ^Briefe I, 574. - $Wei), SPfalggraf Sßolfgang, ©. 62.
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©ifer eine§ falben S^tenegaten, ber, um römijdier ^önig unb

^aifer gu ttjerben, äuBerIicf)e§ ^eft^alten am ^atfjoIigiSmuS üer--

fpro(i)en ^atte unb je|t ft)enig[ten§ in ber ^fälger Sac^e betüeifen

tt)oIIte, ba^ er ttic^t gonj unfat^olijc^ jei.
i) 51I§ baf)er jum

4. Sanuar 1566 ber er[te 9fteid)§tag 9J?ajimiIian§ nac^ Stuggburg

aii§gefcf)rieben würbe, unter onberm aud), um ben einreiBenben

üerfü^rerifc^en ©eften öorjnbeugen, gog [ic^ ein (^Jewitter ju^

fammen, ba§ leii^t bie gange ^[älger 9fteformation mit famt i^rem

Äatec^i§mu§ öernii^ten fonnte.

Sie §eibelberger taten alleS, um fid) öoräufefien. Urftn

fc^rieb gtoei @c^riftd)en, um noc^ einmal ba§ Sßer^öttni§ ber

§eibetberger gu ber 5(ug§burgijc^en Ä'onfejfion an§ 2id)t §u [teilen. 2)

S)er ^urfür[t bat in ^Md) unb ©enf um 9f{at unb um ben

9f?ac^mei§, ba§ [ein unb ber Sc^meiser gemeinsamer ©loube nic^t

jeltiererifd) fei. 2)ie§ gab ben Slnfto^, ha^ bie üon Suüinger

jd)on 3af)re juüor gejdiriebene gmeite §elt)etifd)e ^onfejfion öer=

öffentlid)t mürbe. 3) $ßor allem benn^te g^riebrid) eine Ü^eife, bie

er, um bie (Snt^meinug feiner ©(^miegerföf)ne über bie Xedung

im Üiegiment i^rer Sanbe beiäutegen, furj oor bem 9^eid)§tag

nod) 2;t)ücingen mad)te, ju einer ^iif^^n^enfunft mit ^urfürft

Stuguft. (Sr beridjtet barüber am 31. Sannor: beiber ©ejpräd)

fei „unfer§ SSerf)offen§ gu öor^abenbem SBer! religionis nid^t

unbienfttid); benn mir bei ©einer ßiebben gute 3Sertrautic^!eit

befinben."'*) ?lugu[t tag bamal§ alleä baran, öon ber (Sorge frei

§u merben, bie i()m au§ ber 3Serbinbung be§ 9ftitter§ ©rumbac^

mit bem (grueftiner Sodann ^riebric^ bem SJJittleren ermu(^§.

^urfürft ^riebrid) ^atte bie ^raftifen @rumbad)§ nie gebißigt

unb feinen ©(^miegerfot)n öftere öor i^m gemarnt. dürfen mir

unter biefen Umftänben ni(^t öermuten, ha^ er ha§> 3ufammen=

fein in ßeipgig benu^te, um Sluguft über feine ©teCtung in ber

') SSgl. bie treffenbe ßfiaraftertfttf bei b. Se^olb 1,5 ff.

*) „5lug§burger S^onfeffion ... mit tl)ren eigenen 2Öorten in f^ragftüdC

geftent", Opera 1612, II, lM9ff. — „2lrticul, in benen bie eDangeltfc^en

^ird^en . . . einig ober fpänig finb", ©ubI)off, D. u. lt., ©. 640 ff.

*) ®. %. ^arl 2)lüller, ®ie 58cfenntni§i(f)riften ber reformierten ^ird&e

1903, ©. XXXI.
*) S^lucE^o^n, »riefe I, 635.



S)er t^tol S^arafter unh bie fpäteren ©c^tdEiale be§ S?atecöi§mu§. 55

©rumbac^jcfien (2acf)e ^tuffc^tu^ ju geben, unb bafür öon jenem

t)te Bufage einer n)of)IiuolIenben |)attung in ber ^fäljer SftetigionS*

frage §u empfangen? Söenn e§ aber gejd)at), \o lä^t ficf) um fo

mef)r fragen: S)a foü f^riebric^ !ein ^otitifer gemefen fein?

3ebenfaü§ ftet)t e§ feft, ba^ er in 5tug§burg näcf)ft ®ott bem

fä(f)fifcf)en ^mfürften bie 9tettnng öerbanfte. 2)er üergab feiner

Iutt)erifd)en Drtf)obojie nichts; tro^bem fc^eiterte an feiner Sau^eit

fofort ber erfte Sßerfurf), ben ^meibrücfen unb SBürttemberg mad)ten,

htn ^fäljer ^u ifolieren. @ie mollten nämlirf) am 17. Stpril

i^n nur bann an ber Überreirf)ung einer 33efcf'n)erbefc^rift ber

eöangelifcfien (Stönbe teilne{)men laffen, menn er einer beftimmten

£et)rformeI über§ 5Ibenbmaf)t beipflichtete. 2lt§ ^riebricl) am

25. SIpril ablehnte unb fic^ recf)tfertigte, gab 5tuguft at§ güfjrer

ber @oangeIif(f)en fi(f) bamit aufrieben unb lie^ !eine offizielle

©törung ber 6int)eit ber ^onfeffionSöermanbten ju. ^) S)od) ba

überrumpelte ber ^aifer it)n mie bie anbern nic^t jur 3tu§fc^IieBung

geneigten eöangelifc^en gürften. @§ lagen allerlei klagen, g. 33.

feitenS be§ 58if(^of§ oon 3Sorm§ unb be§ unentfct)ieben pro^

teftantifd)en SD^arfgrafen ^^ilibert oon S3aben, oor, ba^ griebric^

mit feiner rabüalen ^fätger Sf^eformation in 9fiec^t§gebiete, bie if)m

ntd)t allein ^uftönben, übergegriffen t)abe. ®iefe ^inge, bei

benen für gert)ö§nlic^ einfarf) auf ben 9fte^t§gang oeriniefen npöre,

benu^te 9}?ojimiIian gu einem frf)arfen ©efret miber ben Galüini§=

mu§ be§ ^fälgerS. S)urc^ bie (Sc^nelligteit, mit metc^er er oor*

ging, gelang e§ i^m am 14. SOZai, au^ bie eüangelifc^en ©tänbe

bafür §u gewinnen, ha^ bie§ 2)e!ret bem ^rfürften am g(ei(f)en

2;age in ber 3SerfammIung §af)trei(^er dürften beiber Sefenntniffe

eröffnet nierben folte. @o meit fiatten feine ©egner it)r ßiet

erreid)t; bie SSerurteilung be§ ^fäljerS oor ß'aifer unb 9^ei(f) follte

erfolgen. S)oc^ t)ier mar e§, mo griebricf) fein berüf)mte§ S8e*

!enntni§ ablegte. S^ad^bem er fic^ einen 5tugenblicf befonnen,

trot er, Oon feinen Sf^äten unb bem @ot)ne 3ot). (Eafimir, ber if)m

bie Sibel nactigetragen f)aben foU,^) geleitet, oor ben ^aifer unb

1) mucf^ofin, »riefe I, 650 ff., 652 ff.

-) ©egen biefen 3ug erliebt ^lucf^olin, SBriefe I, 661 f., auf ©runb

feines ard^ibalifdöen 2)?aterialS 2öiberfpru(^ ; ebenfo ü. SBe^oIb I, ©. 15 f.
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alle anwefenben |)erren. 9^ad)bem er bie Ungerecf)tig!eit be§

gegen i^n eingefi^Iagenen SSerfa^renS getenngeic^net, berief er ficf>

auf feine früf)eren (grflärungen, in ©elüiffenSfoc^en nur bem ^önig

aller Könige untermorfen §n fein. „®e§ ®inne§ unb äJJeinung

bin ic^ nod) unb fag berowegen, ha^ e§ nid)t um eine tappe

ooHer gleifd), wie man pflegt §u fagen, ju tun, fonbern bafe e§

bie Seele unb berfelben @elig!eit belange. S)ie t)abe ic^ öon

meinem §errn unb §eilanb ei)rifto in S3efe^I, bin auc£) fdjutbig

unb erbbtig, i^m biefeibige jn oertt)at)ren; barum fann ©w. !aif.

3)Zt. ic^ nidjt gefte^en, ba^ fie, fonbern ©ott, ber fie gefc^affen,

barüber ju gebieten f)aU." ©ein tatec§i§mu§ fei mit gunbamenten

ber ^I. ©cfjrift bermafeen armiert, bafe er bi§t)er unumgefto^en

geblieben. 2)oc^ fei griebric^ bereit, fic^ oon jebem, ob geletjrt

ober ungelet)rt, greunb ober geinb, au§ @otte§njort eine§ beffern

belet)ren ju laffen. (Soüte man aber „über bie§ mein cf)riftlid)e§

unb ehrbares (Srbieten mit ©ruft gegen mic^ ^anbeln, . . . fo ge-

tröfte icf) mic^ be^, ba| mein §err unb ^eilanb Sefu§ et)riftu§

mir famt feinen ©laubigen bie fo gemiffe SSer^ei^ung getan I)at,

ba^ SlüeS, \oa§> id) um feiner et)re ober 9Zamen§ millen oertieren

merbe, mir in jener 3Belt ^unbertfältig fott erftattet iüerben." i)

S)ie 9ftebe machte tiefen einbrud, »enn er fic^ and) im treife

ber fürftüdjen 3ul)örer äunäd)ft nid)t äußerte. S)enn e§ ift eine

un()altbare @age, Äurfürft 5luguft tjabe ^^riebrid) auf bie M}\d

geüopft unb gefagt: „gri|, bu ift frömmer, benn lüir aüe."

®ennoc^ f)at gerabe er, aber, foöiel mir miffen, nur au§ feinem melt^^

üd)en Sntereffe t)erau§, bieJafti! be§ taifer§ junidite gemadjt, inbem

er fofort nad) bem 14. 9}lai, nad)bem er ZaQ§> oort)er bie 2td)t§=

erflärung gegen ©rumbac^ in aller gorm erlangt ^atte, Slugä*

bürg üerliefe. ©eine ^Jtäte aber mußten erneute Einträge auf

tonbemnation be§ ^fälaerS gefd)idt ju üereiteln. ^mar fe^te

man griebrid) am 24. 9Kai fur^ üor feiner Stbreife ttjegen feiner

Se^re nod) einmal ernftlid) ju, unb ber turfürft legte nod) ein-

'^od) ftnb bte SBebenfen too^l nic^t fltcfil^alltg angeftc^tg mc^x^ai^a anber=

zeitiger -^eitgenöffifdier aSeriite unb ber ©rflarung 6a[imir§ felber, ü.Seäolb

1, 15 f.
— aSgl. mndi)ol)X\, %x., ©. 237, 465. — ©iUet in ©l)bel§ ^iftorifc^c

3eitfcörift XIX, 90 ff.
- 9ie5, %xki)xid) HI., SReal^öng. VP, 277.

1) mudm^, 5r., ©.236 ff.
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mal oor ben nod) aniüejenben eöangelifcfien dürften unb Sfläten

ein mannt)afte§ 23efenntnig ab. Slber bamit tierlief [idf; bie ©adje.

9J?an m^m in Augsburg einen H'onöent ^ur ttjeiteren 9JZa£)nung

unb Sele^rung ber ^fäljer in ^2lu§fi(^t, aber auc^ barau§ lüurbe

nid)t§. ©elbft |)er5og ß{)ri[topI) gingen gule^t noc^ auf bem

$Reic^§tag bie Stugen barüber auf, ha'^ er mit feinem (Sifer

gegen ben Satoini§mu§ nur htn päpftlicf)en ^raftüen n^iber ba^

©öangelium überhaupt SSorfcfjub geleiftet f)atte. i)

IV.

^urtf) ben Slug§burger 9teic^§tag 1566 {)ütte bie beutfd)=

reformierte Äird^e unb i^r Se!enntni§, ber ^eibelberger ßated)i§mu§,

eine bi§ jum SSeftfäüfd^en ^rieben freilid^ nod^ unfic^ere 9flec^tg=

grunblage erf)a(ten. ^ür fie ^at er bemnad) eine äf)nlic^e Sebeutung,

raie ber 9f^eic^§tag üon 1530 für bie gefamte etiangelifd^e Stixdjt.

5In biefem @rgebni§ fonnte and) ber S^üdfdjlag in ber ^falj

unter bem Ältrfürften ßnbiüig auf bie 2)auer nid)t§ änbern.

griebric^ toar am 26. Dftober 1576, nacf)bem burd) feine gro§^

artige Unterftü|ung be§ au^erbeutfd^en ^roteftanti§mu§ ^eibelberg

^u einem SJlittetpunft europäifd)er 'potitif gemorben war, 2) in

fefter @Iauben§freubigfeit entfc^(afen. ©ein ©rbe Submig, ben

alte 5öemüf)ungen be§ SSater§ nidjt §u befe^ren oermod)ten, führte

jugunften be§ Sutf)ertum§ eine üöllige Umwälzung ^erbei. 2)amatg

liefen fid) 500 ©eiftli^e au§ ben ^farrftellen, 400 ©djüler au§

ben Schulen unb (Stipenbien dertreiben^) — fo feft maren bie

:3beoIe ber ^fäljer ^Deformation ft>enigften§ in ber Üi^einpfotä

mndt)oljn, Briefe 1, 665—682, 697 ff. 3)erf., gr., ©. 242—260. —
3um Urteil über 9(uguft§ §altung ©ittet, ßrato 1, 373 ff.

— ü. »egolb 1, 8 f.

2) SemerfenSfficrt finb bie 2Borte be§ ^arbinalS Dbti (E,i)aüüon, be§

23ruber§ 6oltgnii§, in bem Srief an ^riebric^, lO.Suni 1569: „@ie ^aben mit

einem t)eiltgen (Sifer unb c^riftlic^er 8tebe fortgefefet ber a]erteibtgung (ber

®acf)C be§ (SbangeliumS) fo gefc^icft fic^ angenommen, oime bie SRittel gu

fc^onen, bie @ott in S^re §anb gelegt l)at, bafe ntit aßetn ^-ranhetcö,

fonberu bie gange S^riften^eit 3E)nen in etngtger unb fonberlidier SScife

üerpfltd^tet ifl, unb baS ®ebäcf)tnt§ baran in ber ^irc^e (Sottet in beftänbigcm

lobcnben Slnbenfcn bleiben mirb." tlucf^o^n, Briefe II, 334.

3) ö. S3eäolb I, 289. — §an§ 9tott a. a. D., ©. 144.
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eingetpurjelt. Ur[tn, auf biefe unerfreulidje SSeife au§ feiner

STretmü^Ie, ber @apien§, ertöft, fanb einen neuen SBirfung§!rei§

an bem nunmef)r errichteten Casimirianum in S'Jeuftabt a. §.

.^ier fcf)rieb er noc^, obwohl mit gebrochener ©efunb^eit, feine

lateinifd^e unb beutfc^e „Erinnerung Dom Äon!orbienbu(^" (de

libro Concordiae admonitio). ®0(^ fd^on am 6. äJJär^ 1583

ging er au§ ber SBelt be§ ^'ampfe§ gum erfe^nten gerieben ein.

Söenige ^atjxe fpäter folgte ii)m Dteöian. (Sr toax 1577 oon

bem Dberf)ofmeifter ^riebric^S, bem geiftig ^eröorragenben (trafen

£ubtt)ig öon ©at)n=2öittgenftein=58erfeburg in feine fleine, arme

@raff(^aft berufen. S)o(i) mirfte er nicfjt nur !^ier, fonbern aud)

in ben benadjbarten @raffd)aften 9f?affau=®illenburg, ©oIm§ unb

SSieb an erfter ©teile mit jur @infüf)rung be§ reformierten

93e!enntniffe§, jur (Sinric^tung einer ®eneraIft)nobe für biefe

©ebiete unb pr S3egrünbung ber geitmeilig ^od)berüf)mten Uniüerfität

§erborn, Su §erborn entfd)Iief auc^ er, früf) öon Slrbeiten unb

kämpfen aufgerieben, am 15. Wdx^ 1587 mit bem SBe!enntni§,

er fei feiner (Selig!eit „certissimus" (ganj geft)i^). Dleoian

burfte e§, tt)enn aud) au§ ber f^^erne, nod^ erleben, ba^ nad) bem

frühen 5:obe ßubmigg VI. (1583) unter ber öormunbfd)afttid;en

9fiegierung (Safimir§ bie 9f?eformation g^riebric^S lU. unb ber

§eibelberger ^ated)i§mu§ in ber ^fatj mieber in i^r 'Sttdjt ein=

gefegt tt)urben.

S)ie fpäteren ©c^idfale uufere§ Sel^rbudjeS, meift nur für

bie £iterar=, nur !^ie unb ba aud) für bie ^irc^engefc^id)te öon

93ebeutung, bürfen nic^t ouf iia§> gIeidE)e Sntereffe redinen, luie

feine (Sntfte^ung unb ber erfte Ä'ampf um feine (Sfiftens. S)a^er

lüirb e§ genügen, je|t nur nodj ha§^ allern:)id)tigfte mitzuteilen.

Stn 5tnfec^tungen ^at e§ freilidj aud) fpöter nicf)t gefef)It. 'äU

feit 1685 ba§ ^följer ^urfürftentum an bie !att)oIifd)e 9ieu=

burger Sinie gelangt tnar,') tvmbt neben öielen anberen S3e=

brüdungen ber S^teformierten 1719 auc^ eine D^JeuauSgabe be§

2öie tDcntg erfreultdö fd&on Bei ber btreften O^adöfommenfd&aft

griebric^g m. (Seift unb ©efinnung ftc^ getoanbelt ^aüt, barin geirä^rt

einen ®inblicf tarl §au(f, ®ie $öricfc ber Stinber be§ 2Binterfönig§,

9ieue §eibdb. 3a^rb. XV, 1908.
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Ä'atec^iSmuS, bie fic^ nad^ altem §er!ommen auf bie „furfürftlic^en

^rioiiegien" berief, tüegen ber 80. ^rage über ba§ SJie^opfer

fonftS^iert. @§ beburfte erft be§ (£ingreifen§ be§ preu^ij(f)en unb

englifdjen ©efanbteu, bi§ am 16. Wlai 1720 ba§ £e{)rbud) in

feinem urfprüngüdjeu SSortlaut lüieber frei gegeben mürbe, i) 9fJo(f)

im 19. 3at)r^unbert f)aben fi(f) mit 93e5ug auf bie 80. ^rage ät)n=

lic^e Sfngriffe öon !atf)o(ifc^en S3et)örben mieberl}ott.-)

9J?ittIermeiIe {)atte ber State(f)i§mu§ eine meltmeite ^Verbreitung

er(angt. Ser SBefeler ^onoent 1568, bie ©runblage ber nieber*

Iänbifd)en unb nicberrt)einifc^en reformierten Äir-fie, fomie bie

(Smbener ©t)nobe 1571, fdjrieben i{)n für bie „teutonifc!)cn"

©emeinben oor, mie für bie fran^öfifd^en ben ©enfer.^) ^n

SiJaffau unb ben benachbarten @raffrf)aften mar er burc^ Oleöian

eingeführt. 9}iit ber ^fäl^er Üieformation oerbreitete er ftd) in

alle beutfc^en Sanbe^fird^en, bie fie jum 9}Jufter naf)men, .Reffen-

Ä'affel, Sippe, 2tnt)a{t, ^Bremen, ^ranbenburg. 3n ber beutfc^en

©(f)mei5 oerbrängte er im Soufe be§ 17. 3af)r^unbert§ bie bortigen

otten £'ated)i§men ober üerfdjmolä fidj mit it)nen. 'äuä) in ^olen,

Sö^men, Ungarn unb (Siebenbürgen mürbe er ber Slated^i§mu§

ber 2tnf)änger ber {)e{üetifcf)en Äonfeffion. 5Im tiefften ober

murmelte er au^er 2)eutfd)Ianb in ben 9^ieber(anben ein. 5luf ber

®orbredt)ter St)nobe mürben auf ber 14. bi§ 17. ©i|ung öom

27. bi§ 30. Sf^ooember 1618 ou§füf)rIic^e SSeric^te über ben !ate-

c!^etifd^en Unterrid)t aud) in ben auSlänbifc^en ^ird)en abgeftattet.

Stuf ©runb berfetben forberte bie 3Serfamm(ung, nid)t nur ba^

ber ^'ated}i§mu§ in ben ©d^ulen §nnäd)ft nad) einem SluSgug,

bann nac^ feinem öollen 3n^alt burd)gearbeitet, fonbern ba^ and)

mögtid)ft überall fonntäglid^e ^ated)i§mu§prebigten mie in ber

^fal^ unb enb(id) Äated)i§muMnterrebungen mit ben Jüngern

©emieinbegliebern eingerichtet mürben. %u§> biefen „Ä'ated)ifatien"

') ©truüe, 5^fäl3. ^ircö. = §tft., ©. 1368ff. — Mmann, einige

3üge au§ ber ©efd^idite be§ §ctbel5erger S?oted)i§mu§, ©tub. u. S^rit. 1863,

©.656 ff.

*) 3- 33. im ©rofe^ergogtum S3erg, f. StecEling^aufen, 3ief.=@efc6. bon

Sültc^, 33erg uflD., 93b. in, 1837, ©.387 f.; SHef. tircö.=3tg. 1906, ©.251 ff.
—

Sgl. aucö §unbe5l|agen, ©tub. u. ^rit. 1864, ©. 157.

ä) SSolterS, 9teformation§gefc^. ber ©tabt SBefel 1868, ©.344, 386 f.



60 ßatig, ®er ipeibelberger ßated^tSmuS.

ertt)U(f)jen jpäter am S^iieberrfiein bie „(Stunben" ber ^ietiften.

Stu^erbem er^ob bie Sorbredjter ©Qnobe ben ^atecf)t§mu§, gegen

ben bie Slrmirüaner einen S3anb öoö (Sinn)ür[e überreid^t Ratten,

nad^bem er oon allen, and; ben anSmärtigen 5tf)eologen, grünblid)

burc^geprüft tüar, in ber 147. nnb 148. ©i|ung am 1. Tlai 1619

ju einem für alle reformierten ^ird^en gültigen (St)mboI. Sie

fe|te feft, er „ftimme in alten ©tücfen mit bem SSorte ®otte§

überein . . ., nnb baljer fei ber ^atecE)i§mu§ eine genaue nnb

fac^gemö^e ßufammenfaffung retf)tgläubiger d^riftlidjer Sef)re".

%xo1^ biefe§ Sefd)luffe§ behielten bie ^irc^en englifcl)er nnb

fran^öfifc^er ßnnge il)re eigentümlichen Katechismen. Sagegen

öerpflan^ten nieberlönbifcfie nnb bentfdje (Sinmanberer ben §eibel=

berger anc^ in bie neue SBelt, mo er jumal in ber „reformierten

Kirche" ber ^bereinigten Staaten eine getreue §eimftätte fanb.')

©er SSerbreitnng be§ §eibelberger§ entfprid)t feine Überfe^ung

in atte europäifc^en, and) mel)rere afiatifd)e ©pradjen, j. 33. in§

.^ebräifdje. S^ii^t minber bebeutfam Wax bie überaus reid)e unb

mannigfaltige 5lrbeit, bie ^umat in ben S^ieberlanben ju feiner

StuSlegung geleiftet mürbe. S)a§ SO^ufter ba§u bot bie (Srflörung

Urfing felbft. (Seine Kated)iSmu§prebigten nnb S^orlefnngen im

Sapienä=Äoneg maren oon Schülern nad^gejd)rieben; baranS mürben

oon SDaoib ^aren§ bie Explicationes catecheticae jufammen*

gefteKt unb 1591 gum erftenmal, feit 1598 noc§ öfter unter bem

2:itel „Corpus doctrinae" oeröffentlidjt.^) geftuS §ommiu§
gab fie 1617 al§ „Sd)a|bucl) ber @r!lärungen beS .^eibelbergerS"

in nieberlänbifd)er ©pradje mit 3^^9^i^'5^'^it"S^tafeln nac^ ber

9JJett)obe be§ in ber S3artl}olomäu§nad)t tjingemorbeten ^l)ilofopl)en

9ftamu§ §erau§. S)oc^ ift UrfinS S3nd) feineSmegS populär. öiel:=

mel)r fa^te er mel)rere g^ragen ^n Loci gufammen unb fd^uf fo

im 2lnfd)lu^ an ben ^eibelberger in fc^arfer 33egrip6eftimmung

unb unter mannigfad)er ^olemif ein |)anbbuc^ ber 3)ogmati!. @r

^) SantcS S- ©oob, History of the ßeformed Church in the United

States, 2 23be., 1899, 1911. — Über ba§ Dordracenum
f. $J5litt, Über bie

S3ebeutung beS §. ^. in ber ref. ^ircöe, ©tub. u. 5?rit. 1863, ©.11 ff.
—

md)tx, tatecö. @ef4 b. ref. Ätrd), © 152ff. — Sauterburg, mtaU&ni.
X\ 171. — ^. Salaminug, S)te @efc^. b. §. t. in ®eutfc^l., 1885.

^) §an§ dioit, e. 62 f.
- @ubI)off, D. u. U., ©. 456 ff.

— 9le9, 2trt.

SPareuS, 9fieal=®nä. XIV», 688.



®er t^eol. ß^araftet unb bie f))äteren ©d^tcffale be§ tatecöt§mu§. Ol

fanb barin oiele 9Zad)folger; üon anbern lüurbe ber ÄatetfjiSmuS

in ^rebigten, in g^rageform ober gar in SSerjen aufgelegt. 3^aft

alle ^eroorragenben reformierten Xfieologen ®eutfc^Ianb§ unb ber

SfJiebertanbe beteiligten firf) an ber 5Irbeit: fo ^i§cator 1622,

2Si(t)etm 2Imefiu§ 1635, mii)äm Wla^ Seeüinc! 1650, ®i§bert

SSoetiug 1653, 9J?are[iu§ 1671, (£occeiu§ 1671, ber Sremer

<oeinri^ S3ernl)arb 9:iMer 1684, ^ontian üan .Rattern 1692, gr. m.
Sampe, „SJlild) ber 2Bat)r^eit", 1718, öan ^Ip^en 1729 u. aJ)

3m allgemeinen ift ber Sf)ara!ter aller biefer 3tu§Iegungen, löeldje

gorm [ie aucf) an fid) tragen, ein äfinlid) bogmatijd)er raie bei

Urfin. @§ geigte fid), ba^ fidj auf bem ©runbe be§ ßatec^i§mu§

gegenfä^Iid)e 2§eoIogieen, 5. 33. bie be§ SSoetiug unb be§ Goccejug,

unb tierfc^iebene religiöfe Strömungen, fomof)! Drtf)obDjie mie

^ietiämus, aufbauen fonnten. S)ie bogmatifd)e Haltung fd)Io^

übrigeng bei feiner ©ruppe erbauliche Äraft, fittlic^en (Srnft unb

reügiöje SÖ}ärme au§. S(u§ mand)en biefer alten @r!lärungen

!önnen auc^ heutige Äated)eten öiele§ lernen. 2)

2)urd) ben 9^ationali§mu§ öerfdjmanb ber ^eibelberger §eit=

meilig gugunften ber bamalS beliebten moraliftifd)en 2e^rbüd)er

menigftenS in Seutfc^lanb faft üödig au§ bem ©ebrauc^. S)o(^

töurbe er im 19. 3a^rf)unbert im befolge ber ©rmedung^bemegung

unb ber neuen Xl)eologie mieber §u S^ren gebrad)t. 2)te

300jäl)rige Jubelfeier 1863 fteüte einen §öl)epunft feiner erneuten

1) ^öc^er, ^atec^etifc^e (Sefc^ic^te ber reformierten ^ird)en, 1756.

§ter [inb über 40 ©etten, <S. 262— 306, mit 2lufsä{)Iung üon SluSlegungen

angefüat. 23oetiu§' Catechisatie ift bon 2(. üntjptx in 2 Sben., 1891 unb

1901, neu :^erau§gegeben.

2) 2ll§ $8eifpiel fei auf bie mir in ber 2lu§gabe bon 1699 üorliegenbc

„SKilc^ unb ftarfe ©peife" öon „§enricu§ $8emfiarbu§ SDJejer" l^in«

getoiefen. 2;a§ SSuc^ ift au§ bem '^Radjia^ be§ 1681 geftorbenen, aUerbingS

mo^I üom 5)3ieti§mu§ berührten 2Serfaffer§ herausgegeben unb bietet feine

^ated)ifationen mit ber 3u9enb unb ©rtoac^fenen bar. 3ebe§mal bie

„Sonntage" merben in g-rageform erlöutert, toobei 2}Zeier ficö jiemltd)

eng an bie Sßorlage anfc^Iicfet. '2)ie toicfitigften Sxrlefiren ber ^at^olifen,

2utl)eraner unb ber beginnenben 9teoIogie merben mit altem SRüftseug ber

:^ergebracf)ien SIrgumentc tiertüorfen. Slber babei greift bie Untertoeifung

fort unb fort aud^ auf bie biblifc^e ©efcfiic^te gurud, ift boU feelforger«

liefen (SrnfteS, bringt auf ein perfönlic^eS 23erpttni§ su 6f)riflu§, foöJic

auf 23efet)rung unb Heiligung.
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2lner!ennung bar. S)ie gtan^enbfte g^eier üeranftoltete bamal§

Wo^l bie ^Reformierte ^ir(f)e ber ^bereinigten Staaten unter

gül)rung be§ oon if)r nad) 5Imeri!a berufenen ^f)ilipp @c£)aff

unb be§ geiftüoEen, aber aucE) burrf) f)orf)firc^licf)=pufet)itifcf)e 2ef)ren

öertt)irrenben S^Jeüin. ©ine SubelouSgafie be§ Äated)i§mu§ in

beutf(f)er, lateinijdjer unb englifc^er ©pradje unb anbere 5trbeiten

ttjurben öeröffentlidjt. SSom 17. bi§ 23. Scrnuar 1863 fanben in

^^ilabelpf)ia gro|e geftüerfammhingen [tatt, bei benen neben ben

Stnfpradjen ameri!anif(f)er 2;^eoIogen SSorträge öon §unbe§f)agen,

^er^og, ©brarb, UEmonn unb bem |)oIIänber ©d)oteI öerlefen

Ujurben.i) 9^id)t§befton:)eniger ^t ber ^atec§i§mu§ im 19. Sal)r=^

^unbert nic^t entfernt ha§i öertorene S^errain üöUig tüieber erobert.

3)aran fjinberten it)n mand)er(ei Umftänbe: bie Union mit it)ren

Union§!ated}i§men,-) bie uniformierenben Xenbenjen mandjer

^irdjenbe^örben, ba§ fd)mac^ an§geprägte fonfeffioneüe S3en)u^tfein

ber SfReformierten, öor allem ha§> im £aufe ber jmeiten ^ülfte

be§ 19. Sal^r^unbertS immer ftärfer aufdimeltenbe 3}orurtei( gegen

ben ^ated)i§mu§=Unterrid)t übertjaupt. S3efanntlid) äußert fic^ bieg

Sßorurteil t)eute aud) ungefdjeut gegen 2utt)er§ @nd)iribion; burc^

längere 3^^^ aber rourbe üon ii)m ber §eibelberger üorsüglic^

betroffen, ©teilt man fic^ jebodj auf ben ©tanbpunft, ba§ ber

eoangelifc^e 9lieIigion§unterrid)t eine populäre ßuf'i^i^^i^Mfung

feinet @Iauben§=^ unb 2Ba^r{)eit§get)aIte§ nid)t entbet)ren fonn,

unb ba^ ber alte Ä'ated)i!§mu§ ber Sf^eformation bie§ 58ebürfni§

no(^ immer am beften befriebigt, fo 'i)at ber §eibelberger al§

1) ®te Sefiiiretbung l in bem Srief bon Sd&aff, 17. f^ebruar 1863,

(StiJb. lt. trit. 1863, ©.819 ff.; ferner bei (Soob, Hist, XIX th Century,

<S. 404—428. 2)ie Keformed church plant auc^ in biefem unb bem näc^ftcn

Sa^^re ä^nlidöe ^^eicrn jum 350iä{)rigen ©ebädjtniS. Sdöon ^at 3. 3. @oob

eine fd)öne ^^eftW^ift I)eran§gegcben: The H. C. in Picture and Story.

Sßgl. meinen Slrtifel: 3"»" BöOjä^r. Jubiläum beg §eibelberger ^atect)i§mu§,

3ief. ^ircf).=3tg- '9ir- 3, 19. 3an. 1913.

2) 3n bem Slrtifel öon ßofjrS, Katechismen unb 5?ated)i§mu§=

unterridjt, eine 3uff'iu»nf"fifßung ber gegenmörtig (1901) in 23rauc§

befinblid)en firdöHd^en ße^rbücfier, 3^eal=®n3. X*, ©. 144 ff. ©aju ein furger

9lacf)trag in bem XXIII. (ergänsuTig§=)Sanb, ©. 745 f. 6f)arafteriftifd) ift,

bafe bie babifdje ßanbeSürc^e 1882 fc^on ben brUlen Union§fate(^i§mu8

erf)ielt, unb ba'^ ^eute bie KatedjigmuSfrage bort toieber im fjluffe ift.
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!irc^lic^e§ 2el)rbu(^ neben bem Iitt{)erif(^en n)of)t SD^ängel, aber

Quc^ eigentümücfie SSorjüge. i) ^2)er eine i[t oderbingg n)eit fa^üc^et

unb bem fiublidjen ©emüt angemefjener, aber bafür seic^net fid)

ber anbere burc^ größere Söollftiinbigfeit unb feinen jQ[tematifd)en

Stufbau au§. S)ie (äigentümüc^feit be§ einen bradjte e§ mit fic^,

ha'^ immer njieber (Srgän§ungen, fogenannte exponierte ^ate^i§men,

nötig ujurben. 2)er anbere ma^t ben 5tnfängern jumat üI§

@an§e§ fel)r öie( Tlixi}^. SSirb aber biefe @d)tüierig!eit über*

tDunben, fo bietet ber ^eibelberger bem S^atedjumenen ot)ne aüju

fdjmerjlidje Süden unb ot)ne, iüenigften§ in ber ^auptfadje, ®og=

matif öorjutragen, eine oolf§tümtid)e unb bodj umfaffeube, für

hüQ ßeben rüftenbe (Sinfüfjrung in ha§: SBefen be§ eöangelifd)en

et)riftentum§.-) 3" ^^^^ Q^^^" fommt üor^ügtic^ für bie ®eutfd)*

^Reformierten bie Sebeutung beg tated)i§mu§ al§ Sefenntni^buc^. 3)

Sn it)rer «weiten ^erftreuung, in ber beftänbigen ®efat)r, auf«

gefogen p merben, ift ba§ ^auptfäd)tic^[te @c^u|mittet, burd) ba0

i()re firc^(id)e Eigenart jnm S^u^en be§ gefamten beutfd)en ^ro*

teftantiSmu» erhalten werben taim, ber ^eibetberger ^ated)i§mu§.

5tIIe biefe ©rünbe {)aben hatyn gemirft, ha^ nic^t nur in

^ollanb, ber ©d)iüei§ unb ?lmerifa, fonbern aud) in ®eutfd)Ianb

ein Xeil ber et)ema(g reformierten ßanbe§!ird)en, n;ie bie reformierte

») SBgl. bte DerftänbniSDoEe SBürbigung betber bei Sldieltg, ße^r*

bucö ber praftifd)en 2:§eologie, 3. Slufl., § 221—233; ©runbrife, 6. 5lufl-,

§ 97— 99.

2) SSgl. I)ier3U Saif, ®me ßfiarafterifttf be§ ipeibelberger ^atcd)i§mu§,

etub. u. trit. 1863, ©.213 ff., befonberS ©.225 f.

5) g-ür bie reformierte ^ixd)t Don 3ülidö = 6;ieöe = 23erg tturbe 1610

auf i^rer erften @encralfi)nobe feftgcfe^t, „ha^ ^a§ §1- SBort (SotteS bie

einige Siegel imb 9lid)tfcf)imr i^reS @Iauben§ unb if)rer £el)re . . ., unb bie

©umnie ber in @Dtte§ SBort gegrünbeten Steligion im §eibelbergiid)eu

tated)i§mu§ too^[ gefafet fei". 2öolter§, 9tef. üon Sßefel, ©. 387. —
Pitt, Über bie SBebeutung beg ^eibciberger SJatecöiSmuS in ber reformierten

tircöe, ©tub. u. ^rit. 1863, ©.10. — 2lucö in bie rl)einifcö = meflfä;ifd)e

ßirc^enorbnung öon 1835 tourbe ber 5?aterf)i§mu§ al§ SefenntniSfdirtft

aufgenommen. 2J[f)nlic& [tel)t e§ in ben übrigen reformierten unb unierten

ßanbeSfircöen. S)en S^arafter be§ §eibelberger§ alg 23efenntni§bucö betont

aud) bie gum 19. 3anuar 1913 l)erau§gegebene g-eftfc^rift ber reformierten

(Semeinbe J8armen = ®emarfe: „äßaS Ijaben mir ^eute noc^ an unferem

§eibelberger ^ated)i§mu§?"
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^irdje ber ^roöin^ ^annoöer unb ßippe=3)etmoIb, ferner §unberte

t)on ©emeinben in ^reu^en, in ®Ija^=^ßotf)ringen u. a. mit aller

3äf)ig!eit am §eibet6erger feftge^alten ^aBen.i) Sagegen ift

freitiä) bie miffenfcfjaftlic^e unb praftifd^e Strbeit, meldte fi(f) bem

Katechismus im 19. unb 20. Sa^rf)unbert ^utüanbte, mit bem

(Sifer früherer ßeiten !anm gu oergIeirf)en. 9?ur auf bem gef(f)i(f)t=

Ii(i)en ^elbe l^aben mir burd^ bie emfige ^^orfc^ung unferer Xage

t)on ber Sntfte^ng beS Kate(f)i§mu§, ben babei beteiligten

^erföntid)!eiten unb feinem gefc^irf)tü(i)en (Sf)aro!ter ein meit

genaueres unb anfc^auü(^ereS S3ilb empfangen, atS eS baS

17. 3at)r§unbert befa^. 2(ud^ bie bogmotifd^e SSürbigung beS

Setjrbnc^eS für bie ©egenmart ift aufS neue oerfud^t morben.

?lber fo anerfennenSmert bie SBerfe oon (Subf)off, ®oebeS unb

% Kut)per2) finb, fo ift bocf) tt)of)t burc^ fie bie Slufgabe, bie

SSat)r^eit beS KatedjiSmuS im Sid^te ber bogmatifc^en @eban!en=

arbeit unferer ßeit §u prüfen unb gu einem oertieften SSerftänbniS

ober aud^ gu einer ^riti! feiner SÜRönget unb @ebredE)en anzuleiten,

no(^ nicf)t genügenb erfüllt, g^erner entftef)en nodf) fort unb fort

mannigfad^e StuSgaben, ^Bearbeitungen unb SSerfürjungen für ben

@ebrauc§ in ber ©emeinbe.^) 5luc^ ^aben mir einige größere

arbeiten ^ur pra!tifd£)en SluStegung beS Kated^iSmuS oon Xt)ele=

manu, Salton unb S3enber.'') 2;ro|bem fetjlt nod) ein in jeber

1) SSgl. eo{)r§, 5ieal = en3. X«, ©. 144 ff. mein in ber »i^etnproöm;?

jDar ber ^eibelberger 1893 nod) in 140 ©emeinben im ©ebrauc^.

2) ©ubt)off, 2;^eologifc^e§ §anbbud) 3ur SluSlegung be§ §eibelberger

^atedöi§mu§, 1862; berf., ^efler@runb c^riftlic^er ße^re, 1854. — ®oebe§,

De Nederl. Geloofsbelijdenis en de H. C, als belijdenisschriften ... in de

negentiende Eeuw, getoetst en beoordeeld, 95b. ü, 1881. — 21. ^utjper,

E voto Dordraceno, 4 33be., Slmfterbam 1892— 1894. 58gl. auc^ bie teil*

tDeife SluSeinanberfe^ung mit ®oebe§: (3- Söget) Eingriff unb Slbtoe^r,

®lberfelb 1911.

^) ®§ ift unmöglidö, biefelben alle auf3U3at)Ien.

*) D. Stielemann, ^anbreid^ung gum §eibelberger ^atecöi§mu§,

3. Stuft., 2)etmoIb 1903. — ®aIton, Immanuel, ©er ^eibelberger

Katechismus al§ ^^efenntni§= unb (SrbauungSbudö, 2. Slufl., SSieSbabcn

1883. — Slbolf 58enber, Äurge ^arfteHung ber d^riftüdjen Se^re mit

Sugrunbelcgung be§ §eibelberger Kated&i§mu§, 23armen 1869; berf., ®r=

flärung be§ ^eibelbcrger Kated^iSmuS, ©Iberfelb, oline 3a!^r; berf., S)er

^eibelberger Katect)i§mu§ im 2lu§3uge, mit 4 Slntiangen, 4. Sluft-, 1908.
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§in[{(f)t gebiegeneg fated^etif(i)e§ §QnbBuc!), rt)eld)e§ ba§ gefamte,

für ben heutigen Unterri^t im .f)eibeI6erger nötige 9}JateriaI bei==

Wüd)k unb atle f)ier^in gef)örigen O^ragen auf ©runb ber mobernen

^äbagogif ougreidjenb erörterte.

51I§ ber ^eibelberger erfrf)ien, begrüßte if)n |>einri(^ Sußinger

mit ben Söorten: „S)ie Slnorbnung biefe§ 58u^e§ ift flar, fein

Sn^alt lautere 2öaf)rf)eit. Sllleä ift fe[)r oerftänblicf), gottfelig,

frurf)tbar; in bünbiger ^urje ent^ölt e§ eine güüe ber mid^tigften

2e^ren. 3c^ ^a(te e§ für bert beften ^atecf)i§mu§, ber je erfc^ienen

ift. @ott fei ßob; er fröne i^n mit feinem Segen!" i) S)er S3ei=

faß eine§ 9J?itftrebenben oor 350 3at)ren mag §u un§ ^eute etma§

überfcfimänglid) ^erüberflingen. ?Xber e§ tüar boc^ nic^t unredjt,

wenn ein eöangelif(^= reformierter ^rebiger am 19. Sauuar 1913

„gern unb mit g^reuben bezeugte, ha'\i ba§> S3üc^(ein noc^ f)eute

in überaus trefflicher SBeife feinen breifadjen ^md erfüllt, nömlicf)

ju fein ein S3efenntni§bucf) unferer Äird)e, ein ßef)rbuc^ für bie

Sugenb unb ein ©rbauungSbuc^ für bie ganje (Semeinbe".^)

SO^öge ber ^eibelberger ^aterf)i§mu§ in biefer breifadjen Se^ie^ung

aud) ferner reic!^en Segen ftiften!

^PeftalDjigt, §. Buüitiger (S8b. V ber SSäter ufto. ber reformierten

^ird)e) 1858, ©. 415. — ©oofecn, 3n(. ©. 155. — Ursini Op. 1912, II, 331. IV b.

2) §..trafft in ber »armer geftfc^rtft, S. 6.

et^r. SB. f. iR. 31, 1.
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S?Irbciten an§ bem r^einifd}en lüiffenfd&aftlic^cn $JJrcbiger = herein",

Sonn 1889, ©. 79—123; 1892, ©. 41—107.

^erf., Smmannel SremcniuS, 2. »Infi., Seipjig 1891 (Sd^riften be§ In-

stitutum Judaicum in SSerlin dir. 8).

23enber, »Ibolf, ®er §. S?. im SUiSjuge, mit 4 Slnpngen, 4. Slnfl., 1908

(bie übrigen ©d)riften 23enber§ ©. 64).

öon Segolb, i^riebr., Briefe be§ SJJfalsgrafen 3o:^ann ßafimir. 1. 58anb:

1576—1582. a^ünc^en 1882.

Calvini Opera, ed. Baum, Cunitz, Reuss, Sraunfc^meiger 2(uSg. im

Corp. Ref., 23b. V, VI, XVIII, XIX, XXH.
(5oI)r§, 3-erb., 2ic ebang. ^aterf)i§mu§=33erfurf)c üor ßnt^erS ®nd)iribton,

4 23be. (Monumenta Germaniae paedagogica XX— XXIII), 23erlin

1900—1902.

Nation, .<germ., 3mmanuel. 2)er §.^. al§ 23e!enntni§= unb ®rbauung§=

bucf); 2. Slufl. S[öie§baben 1883.

S)oebc§, Saf. 3faaf, De H. C. in zijne eerste levensjaren, 1568-67.

Utredit 1867.

S)erf., De Nederl. Greloofsbelijdenis eu de H. C, als belijdenisschriften

der Ned. Herv. Kerk in de negentiende Eeuw, getoetst en beoor-

deeld. 23anb II. De H. C. Utrecht 1881.

S)erf., ®a§ 23üd)Iein Dom Srotbrec^en. 5leue SluSgabe. Utrecht unb

@ot^a 1891.

Doumergue, E., Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps.

23anb II. Sanfanne 1902.

©illet, 3.^.21., grato bon ßraffl^eim unb feine g-reunbe, 2 Sänbe.

granffnrt a. m. 1860.

2)erf., 3n ©t)bel'§ ^iftortfc^cr 3eitfcf)rift, »b. XIX.
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Good, James J., History of the Reformed Church in the United States,

23b. I, 1725—92, Reading 1899; 11, XIX th Century, KewYork 1911.

Scrf., The H. C. in Picture and Story, Philadelphia, 1913; in bcuifc^cr

Uebcrfe^ung C£leöe(anb 1913.

Gooszen, M. A., De H. C. Textus Receptus met toelichtende teksten.

Leiden 1890. Inleiding @. 1—166; bann ^ertc ©. 1—252.

2;crf., De H. C. en het boekje van de hreking des broods, in het jaar

1563—64 bestreden en verdedigd. ßciben 1893.

mudl^o^n, 2lug., 93rtcfe ^riebrid) be§ f^rommen, ^urf. ü. b. q]fals, mit

üerttianbten ©c^rtftftücfcn. Sb. I, 1559— 66, g3b. II, 1567— 76.

öraunfcötoeig 1868—72.

S)erf., griebricö ber "gromme, S?urf. ü. b. ^JJfals, ber @i)ü^cr ber rcf.

^ircöe, 1559-76. 9törbltngen 1879.

^oed^er, ^o^. (?.^rift., gatecöetifc^e ©efcötdöte ber 9ieformtcrten S?trdE)en,

3ena 1756.

tut))3er, 81., E voto Dordraceno. 4 i8be. Stmfterbam 1892—94.

3)cri., Opera Job. a Lasco. 2 Sbe. Slmfterbam 1866.

ßang, 5iug., '3^er ^. S?. utib Dtcr üertüanbte Katechismen (ßeo 3ub'§ unb

2}iicron'§ Heine Kat., folüie bie ätoet Vorarbeiten Urfiit?) mit einer

^ift. tl)eoI. ©inleitung. ßeipgig 1907.

2)erf., S)ie SReformation unb ba?> 9laturrecf)t, in S^Iatter^SütgertS ©tubien

gur gijrberung ber diriftl. S^eol. (SüterSlo^ 1909.

miilUx, ®. %. Karl, ®ie 23efenntni§fcf)riften ber ref. Kirche, ßeipäig 1903.

®erf., ®er §. K.; Slbbrudf beS großen i:nb be§ fleinen Kat. (Sötten 1890.

$Tlel), SuliuS, 2)ie 9?eformation in 2:rter 1559 unb i^re Unterbrüctung.

Sßercin f. diel ©efc^. §eft 88/89, 1906 unb 94, 1907.

2)erf., ^falggraf Söolfgang, ^erj. ti. ätceibrücfen u. Nienburg, SSerein f.

diel ®ef(ö., §eft 106/107, 1912.

Sßlitt, Ueber bie 23ebeutung be§ §. K. in ber ref. Kirche, ©tub. u. Krit.

1863, ©. 7-40.

SReu, Sot Wm., Quellen äur @efrf). be§ !ircf)l. Unterrid)t§, 1530-1600,

1. 2;eil, 53b. I. ©übbeutfc^e Katechismen, ©üterSlof) 1904.

Siott, §an§, 23riefe be§ §etb. Xf)co[. gai^. UrfinuS au§ §eibelberg unb

g'leuftabt a. §. 9'ieue §eibelberger ^al^rbüdier, 3a^rg. XIV, §eib.

1906, @. 39-172.

©acf, K. §., ®ine ß^arafteriftif be§ §. K., ©tub. u. Krit. 1863, ©.213

—226.

©cfiaf f, '^i)H. unb 9iebin, Tercentenary edition: the H. C. in German,

Latin and English, mm '^oü 1863.

©etfen, S., ©efcf). ber Jteformation su §eibelberg, eine 2)enffdörift gum

3. Sanuar 1846. §eibelberg 1846.

©ub^off, Karl, f^-efter ©runb c^riftlic^er Se^re. ©in §ilf§buct) gum

^. K. äufammengefteüt an^ beutfd^en ©d^riften DlebianS. fyranf=

fürt a. Tl. 1854.
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Scrf., 6. DleDtanuS unb 3- UrfinuS, ßeben unb auSgctoä^Ite ©döriften.

@IberfeIbI1857.

2)erf., S^eoIogtfcöeS ipanbbuc^ gur StuSlegmtg be§ §. ^. granffurt a. SK.

1862 (SRcsenfion üon §unbe§^agen, Siuh. u. trü. 1864, ©.153
—180).

ZtjcUmann, Dtto, ^«n'^retd&ung gum §. t. für 5)ßrebiger, Sekret unb

©emcinbeglieber. 3. STufC. ©etmolb 1903.

Ullmann, (5., ©inigc 3ügc au§ bcr ®efci&. be§ §. R, bornclimltdö inner»

^alb feines 58aterlanbe§. @tub. u. ^rit. 1863, ©. 631-670.

Ursini, Zachariae, Volumen tractationuin Theologicarum. Neustadii

Palatinorum 1581.

^crf., Opera Theologica, ed. Quirinus Keuterus, 3 tomi, Heidelbergae

1612.

SBoIterS, 2Ubredöt, 2)cr.'ö. ^-in feiner urfprüngficöen ©eftalt i^erauSgeg.,

nebft bcr ©efcftidjte fcineS SejteS im 3af)re 1563. 23onn 1864.

®erf., 3ur Urgefc^ic^te beS §. Ä. ®tub. unb S?rit. 1867, 6. 7—51.

®erf., 9IeformatiDn§gefrf)icöte ber Stabt SBefel bis gur SBefeler @i)nobe.

23onn 1868.

Druck von Ehrhardt Kanas, Halle a. S.
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3m üommifftonsocvlag von Hn^olf ^aM|>t

Kiel Stuttgart

Pfteger für 5d?Ie5tt)tg=l7oIftetn . Pfleger für Württemberg



Terlag von Rudolf Haupt in Leipzig.

Martin Luthers Briefwechsel.

Herausgegeben von f Ludwig Enders und Gustav Kawerau.

Band I—XIV. 80.

ä Ji 4.50 broschiert, Jb 5.40 in Leinwand gebunden.

Nachdem Enders am 14. Juli 1906 aus seiner reichen

Arbeitstätigkeit abgerufen wurde, ist in seine Arbeit Geh. Kon-

sistorialrat Propst D. Gustav Kawerau vom 11. Bande an in

dankenswerter Weise eingetreten und es konnten seitdem die

Bände 11—14 fertiggestellt werden. Band 15 erscheint in Kürze.

Der Umfang des Ganzen ist auf 18 Bände berechnet.

Was diese Arbeit bedeutet, welche Unsumme von Forscher-

tätigkeit darin aufgestapelt ist, kann nur der ermessen, der auf

diesem Gebiete selbständig gearbeitet hat. Man darf sagen, dass

das vorliegende Werk nicht nur für jeden Lutherforscher un-

entbehrlich ist, sondern dass auch jeder der, wie so viele in der

Praxis, sich über diesen oder jenen Punkt in Luthers Leben

oder über seine Stellungnahme zu den verschiedensten Fragen

seiner Zeit oder über Einzelvorgänge der Reformationsgeschichte

orientieren will, immer und immer wieder zu diesem umfassenden

Werke greifen muss.

Die zuletzt erschienenen Bände zeigen eine wichtige Neuerung,

die darin besteht, dass sie ausser dem Register der Briefe von

und an Luther und sonstiger Schriftstücke auch ein Personen-

register bieten, welches Herrn Prof. Flemming in Schulpforta

verdankt wird.

Ein ausführlicher Registerband für das ganze Werk
wird ausserdem vorbereitet, durch den sein reicher Inhalt der

Forschung voll erschlossen und zugänglich gemacht werden wird.

Der ausserordentlich niedrige Preis der Bände ist trotz der

von Jahr zu Jahr gestiegenen Herstellungskosten beibehalten

worden, um auch den weiteren Kreisen die Anschaffung zu er-

möglichen. Es dürfte kaum ein anderes wissenschaft-

liches Quellenwerk existieren, dessen Preise auch nur

annähernd so niedrig bemessen sind.
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31b!ür^unöcn.

©M. = Staat§ardöiü.

©tSl. 1)3runtritt ober Siel = ©tabtarcfitü $Pruntrut ober 93tel.

e. f. b. Sl. = ehemaliges für[lbifcöi)flic&e§ bafelifc^eS »Irc^iö.

e. 21. = eibgenöf[ifcfje 2Ibfrf)iebe.

$8r. 231. = aSrteftoec^fel ber 23rüber S(mbro[iu§ unb S^omaS Slaurer.

Gearbeitet Dou Sraugott ©d&iefe, S3anb III.

9);iff. = 9Hiffiiien.





i)k S^eformation ift nur baburd^ jum @iege gefommen, ba^

fte fid) mit ben freiheitlichen ©trömungen unb Setü'gungen i^rer

3eit üerbünbet ^at i) 3)q§ lä^t ficiE) nic^t beftreiten. SIber baneben

i[t ebenjo geioi^: n)o in bem großen Kampfe ber ©eifter bie Ouetlen

neuen religiöfen 2eben§ in ber Xiefe nid^t aufgebrochen njoren,

tt}iefen and) bie ftärfften frett)eitlid)en Stnftrengungen bie Äraft

nicf)t auf, ujeld^e ber eöongelifc^en ©acfie gum ©iege üer'^elfen

!onnte. 2)a§ 93i(b, tt)el(f)e§ bie 5?erbinbung unb t)a§> ®urc^ein=

anberroogen fo öerjc^iebenartiger ^röfte barbietet, ift je nad) bem

Ort unb ben 25ert)ältniffen naturgemö§, bei mani^er Überein=

ftimmung im großen, im einzelnen borf) njieber ein fetjr üer^^

jc^iebeneS. Stnber§ geftaltete firf) ber g^ortgang ber 33ett)egung

in ben größeren ©tobten, anber§ in ben üeineren ober auf bem

£anbe. Qn ben iöifd^ofsftöbten jcEiob fid^ bie Üieformation in ber

IRegel an Sfteibungen smifc^en (Stabtfreit)eit unb bifd^öfücf)er £)ber=

f)of)eit empor, 2) loenn aud^ im einzelnen baSfelbe SDZotio in ben

oerfrf)iebenften SSariationen gum 5(u§brucf gefommen ift. 2)a§

Dringen einer frei^eitliebenben Sürgerfd)aft mit if)rem geiftlidien

<^errn ift fd^on intereffant genug, »enn bie geiftlid^e unb me(t=

tid^e 9JJad^t in einer §anb oereinigt war; ba§ ©piet ber Gräfte

mürbe aber nod) mefentlid^ belebt, mo eine @tabt bem 93ifd^of

al§ meltlicEiem unb bem @r§bifcf)of oI§ geiftlidfiem §errn fid)

gegenübergefteHt fa^. @ine fold^e SCrennung ber ©ematten !onnte

ber 93ürgerfd§aft bie SSerfotgung i^rer Qkk erleid^tern, fofern

feiner ber geifttid^en §erren ofjne öor^erige SSerftänbigung in

entfd)eibenber ©tunbe fctilogbereit mar, unb "öaSi um fo me^r,

^) SSernle, ^aul D., 9tenai[fance unb Steformation, @. 144.

^) m\)kx, 2g., Xt)toloqi\(i)i 9iunbfc^au 1912, @. 173.

'Sdfx. fß. f. m. 31, 2. 1



2 @aufe, SieformattonSüerjucöe in ber Safler ®ifcöof§ftabt 5ßruntrut.

tüenn S3if(f)of unb @r§bijd^of über if)re eigenen Ülec^te miteinanber

im (Streite lagen. @ie fonnte fic^ aber für eine @tabt auc^ al§

,^inberni§ erlüeijen, ttjeil bie 5Bürgerjd)aft gegraungen loar, gegen

^tod fronten ju !ämp[en, unb i^r baburc^ bie ©to^fraft eine§

erfolgreichen Eingriffs öerloren ging, g^reilid) oud^ für bie

fat^olifcfie SJiac^t lag in biefer Trennung ber ©etoalten eine

@rf(f)n)erung be§ ^ampfe§; fie brauchte jebodE) bie Unterbrütfung

edange(ifd)er Biegungen auf bie 2)auer nicEjt ju l^inbern, fobalb

einmal nacl§ gegenfeitiger ^öerftönbigung ha^» geiftlid^e unb ttjelt=

üd)e (Bdjxotxt ju gemeinfamem Kampfe fid^ öerbünbet Ratten.

©0 lagen bie S^er^öltniffe in ber Softer Sifcf)of§ftabt

^runtrut. (St)emat§ Eigentum ber ©rafen üon Steuenburg mar

bie ©tabt im ^ai)xt 1271 burc^ £auf an ben S3ifc!^of .^einricf)

öon S3afe( übergegongen. ®er Srjbifc^of öon SefauQon mar

aber nad^ mie öor if)r .^err in gei[ttid)en Singen geblieben, ^od^

auf meitau§f(i)auenbem ^ügel, bie ©tabt bet)errf(f)enb, ftanb ba^

ftarfe ©c^Io^. §ier t)auften bie S)ienftmannen be§ 93ifd)of§,

benen bie ^ut über bie ©tabt anöertraut mar. 5tl§ im 14. SQ^r=

^unbert ta§> S3afler Bistum in fd^mere finanzielle 9Zöte ge!ommen

mar, öerpfänbete 93ifc^of ^ma üon 9^amftein ©tabt unb ©(f)Io|

^runtrut bem @rafen @tept)an oon 9}?ontbeIiarb. (£rft im Sahire

1461 brad)te Sol)ann oon 33enningen ben mertöollen S3efi| mieber

an§ S3i§tum unb lie^ brei Satire fpäter i)a§> ©d)Io§ „fürftlid^ unb

^errlict)" mieber bauen. (Sinen großen STeit be§ 3a^re§ t)ielten

öon biefer ^dt an bie Safter Sifc^öfe fid^ in ^runtrut auf.»)

Sefd^ienen öon ber ©onne bifct)i3ftid^er ©unft btüt)te bie

©tabt auf. Son meit l^er brad)te ha§ Sanboolf au§ ber Umgebung

ben ©rtrag üon O^etb unb SBeibe auf ben Waxtt naä) ^runtrut

unb bie ^anbmerfer ber ©tabt, in üier ßü^ftß öerfa^t, festen

bie Sr^eugniffe it)re§ ^lei^eS ah. 9JJitten in biefe§ blü^enbe

:^eben fiel ber gemaltige Sranb be§ ^ai}xz§> 1520. 5Im 8. ©eptember

ging in ben ^anfftöngeln ha§> geuer auf, üerbreitete fid^ rafd^

über einen Steil ber ©tabt unb legte met)r al§ tjunbert §öufer

in ©c£)utt unb 5lfd^e.2) Salb barauf pod£)te ber (ärnft üon neuem

^) J^rouillat, Monuments de l'histoire de Fanden eveche de Bäle

I, XCIXff.

2) SSurftifen, 6^r., 23afler ©^ronil, ©. 46.



S)a§ erfle 2(ufleu(f)ten ebangelifcöen SeioufetfeinS. 3

an bie Xore ber @tabt. ^m ^auernfrieg jammelten fic^ om
1. dJlal 1525 bie Untertanen öon 5lIIe, ef)armoiUe, ßornol,

^Senbelincourt unb eine§ XeilS öon Sourgenot) in SlUe, gogen

mit bem S3anner au§ unb §ft)Qngen unter ber 2)ro^ung, bie

2)örfer §u öerbrennen , bie erfcfirecften Seute, fid) i^nen an§u=

icf)Iie|en. ©ie Ratten e§ auf bie ©tobt ^runtrut abgefetjen.

Stüein 33ürger unb ^riefter [tanben einmütig mit ben Stmtleuten

be§ 93if(^of§ jujammen, um ben Slnfturm ber Untertonen abju^

roefiren. 5Die @efat)r ging jebod) glücftic^ oorüber.i)

SSie ein er[te§ 2BetterIeud)ten t)atte biefe Stttjegung ha§

^erannaf)en einer neuen ßeit öerfünbigt. 2)ann mar e§ mieber

rut)ig gemorben, ja e§ fcJ)ien, a(§ ob ba§ S3anb, ba§ bie ©tabt

mit bem Söijc^of öerbonb, noc^ fefter angejogen mürbe. 3n öafel

gemann allmötjlic^ bie reformatorijct)e S3emegung bie £)berf)anb.

2)er S3ifcJ)of, ^fjilipp öon ®unbet§i)eim, öerlieB im Sat)re 1528

bie @tabt unb öerlegte feinen ©i^ nac^ ^runtrut. 2)a§ 2)om=

fapitel sog fic^ natf) 9?euenburg am 9ftt)ein unb fpäter nac^

-greiburg im SreiSgau jurüc!. S)o§ 2(nfe^en unb bie Sebeutung

^runtrutS mar burd) biefen SBanbel ber 2)inge nur noc^ gemac^fen.^)

L

^a^ erflc 5tuf[eud;ten eüangelifd^en 33emugtfem^.

Wlit S3afel unb feinem .^errfc^aftSgebiet mar ein großer jCeil

be§ Si^tumg ber fat^olifcfien ^irct)e öerloren gegangen. SDaju

fam, ha^ in ben §errf(f)aften ßmingen, ^feffingen unb iöirSec!

bie Untertanen ba§ (Söangelium annahmen. Sn Siel, in ben

Xälern öon @t. Smmer unb 2;aöanne§ prebigte im Sai)re 1529
^arel bie neue Se^re. 2)er Sifc^of öon S3afel fonnte e§ ouf bie

3)auer nic^t öertjinbern, bo^ bie eöangelifc^e Sgemegung i^re

2Beüen auc^ &i§ in feine ©tabt ^runtrut marf.

^) Äol^lcr, dcaükv, Porrentruy au XVI e siecle, sa vie religieuse et

intellectuelle. Actes de la societe jurassienne d'emulation X, (©.4.

em. Sajel: ©tobte unb Dörfer, P 8, 1525, VI. 8.

*) XrouiEat I CXXIX.

1*



4 ®au§, 9teformatiort§berfud&e in ber Safler 33tfd^of§ftabt 5)3runtrut.

3m (Sommer be§ Sa^reS 1534 mad^ten fid^ jum erften

SJJoIe einige ©öangelifc^e in ^runtrut bemerfbar. 2Bof)er fie

gefommen waren ober tüie fie ben neuen ©tauben gefunben f)atten,

ob bie neue Sefjre au§> S'Jeuenburg ober 9}iontb^Iiarb ein«

gebrungen mar, erfaf)ren mir nid^t. ^Dagegen beftef)! fein ß^^^f^^

über ben (Sifer, mit bem bie ©öangelijd^en für ben neuen ©lauben

^ropoganbo mad)ten unb ouf alle möglid)e SBeife öerfudjten,

anbere ^n geminnen. ®er @r§bifc!^of üon 58efangon befam oon

ber ©acfie SBinb. ßunödjft nod^ üößig im Unflaren, ma§ an

ber Äunbe ma^r fei, bod) feft entf(f)Ioffen, bie gefät)rlid)e ^eft

mit aflen it)m §uftet)enben 9JJitteIn gu befämpfen, fanbte er brei

Seute mit bem Stuftrag nas^ ^runtrut, bie ©d^ulbigen, SD^änner

mie O^rauen, ju öer^ren unb §u berid)ten, in meld^er SSeife man

nad) bem gemeinen ^t<^k gegen fie öorget)en fönne. SDurd^

empfinbüd^e Strafen t)offte er anbere ab§ufct)recEen, bie Steigung

gum Übertritt üerfpürten. 2)en 33ifd)of lie^ er burd^ feinen

Dffisiol aufforbern, if)n in biefem guten unb nüHi(i)en Söerfe

nad) Ä'räften gu unterftü|en unb befonber§ ben er^bifdjöflid^en

Äommiffarien ^ilfreidf) an bie §anb p ge^en.^) ^ie meit bie

33emü^ungen be§ ©r^bifi^ofS oon (ärfolg begleitet maren, ift nid)t

me^r §u er!ennen. Wüq fein, ba^ er burdt) fein 93orget)en eine

weitere 5lu§breitung üerfjinbert, öieüeidtit fogar einzelne (Süangelifdfie

mieber t)erumgebradE)t t)at, ööHig §u erfticfen öermodt)te er bie neue

S3emegung nid^t me^r. ©ine fleine @d)ar ©öangeüfd^er beftanb

weiter, ^n itjren ^rei§ trat im Sot)re 1542 ein Bürger üon

^runtrut, ßubmig Sft^elat, ein. @r tjatte fid^ ha§: ©öangelium

ju ^erjen gefien laffen unb freute fid), gu befferer (Sr!enntni§ be§

@öangelium§ gefommen §u fein, ül§> fie in ^runtrut gelehrt mürbe.

5ll§ fein Übertritt befannt mürbe, mürbe öom (Sr§bifd^of gegen

i^n llnterfudt)ung angef)oben. Sfttjetot unb bie anbern mürben

al§ ßieb^aber be§ (goange(ium§ erfunben. 2)er ©rjbif^of bro^te.

3^ad)bem biefer „fleine Söiberminb" fid) erf)oben ^atte, gogen bie

anbern, bie 9JJenfd)en mef)r fürd)tenb al§ @ott, bie §anb öom

Pfluge äurüd. Sfttjelat bagegen blieb ftanb^aft. 2)ie Obrigfeit

©t^il. Sern: ®. f. h. 21. mo. CLI «jjruntrut ©tabt: L^us officialis

Bisuntinus an W^iPP, Sifc^of öon 23afel, 1534, IX. 10 (Skopie).



S)a§ SRingen um bürgcriidie SWed^te unb ^^rei^eiten. 5

lüar feft entfc^toffen, if)n unfdjäblid) gu machen. (Sr lüurbe in

SId)t unb 58ann erflärt. äJJan lie^ i^n ^toax nod) eine ßeit long

getoQ^ren. S[tf)elat ritt unterbeffen feinen ©efdjäften noc^. ßu

Dftern 1543 begab er fic^ nac^ 3Jia^mün[ter, um bort bQ§ Stbenb=

maf)l mä) ber Sinje^ung S^rifti ju feiern. S^adjbem ber Sifc^of

baoon Äunbe erf)alten t)atte, lie^ er iJ)n öor ben ^flot üon ^runtrut

gitteren. 3fti)elQt ftanb mannhaft ju feinem ©lauben. S)er 9?at

aber legte i^m bie Sßerpflic^tung auf, innerf)alb oier äJionaten

ftd) „abfoloieren unb purgieren" p laffen, ober aber bie ©tobt

für immer ju oerlaffen. Sft^elat ^offte nod), ba^ e§ gum äufeerften

nic^t fommen iüerbe. bereits f)atte er on ^ah unb (i>ut mancherlei

©inbuBe erlitten. (Sr mar aber §u größerem bereit. 5tl§ bie iJ)m

gefteüte ^rift bem @nbe fic^ zuneigte, manbte er fic^ mit ber

33itte an ben Ü?at öon Safel, er möge baf)in mirfen, ba^ er in

^runtrut bleiben fiinne, ober i^m geftatten, nacö S3afel ju §iet)en.

Ob er blieb, ober ob er fort^og, für einige ß^it mürbe e§ mieber

ftiüe in ^runtrut.i)

5Da§ SSerf)o(ten S[t{)elat§ läßt beutlic^ genug er!ennen, ta^

bi§ bot)in bie eoangetifcfie Semegung mirflid^ religiöfen 9J?otiüen

entfprungen mar unb firf) t)on politifctien 3^reii)eit5beftrebungen

fernge^olten t)otte. 2)arin lag mo{)I aud) ber @runb, marum

fie roenig 33eac^tung fanb unb ficE) ni(i)t auszubreiten üermo(f)te.

@§ foüte balb anberä merben.

II.

^a^ Oiingen um bür9erlid)C dlid)k xmh 5reif)citen.

(S(i)on im ^a^xt 1541 fjatte bie ©tabt ^runtrut megen be§

^afenfc^ie^en§ befonberS in ber S^iä^e be§ (Sc^loffeS mit bem

S3ifc§of in ©treit gelegen. 33a]el mar gebeten morben, in einem

8d)ieb§gerid)t ben Obmann §u fteUen. 3)er ©tabt mar e§ nur

ermünfc^t gemefen, ^runtrut fid) burc^ eine foldie ©efälligfeit §u

oerpflidjten. ®enn baburcE) fanb Die Hoffnung iöafelS neue

9^a^rung, ouc^ bie übrigen ©ebiete be§ ^i§tum§ in ein S3urg*

') em. Safel: ^ircftenaften A 4 f. 155/157 SubtDtg Sft^elat an ben

ffiat üon S3afel, praefentiert, 1543, VI. 25.
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recfit mit fid^ aufjutiefimen, tüie ta§^ f(i)oit mit ben SBogteten

Urningen, ^feffingen unb SirSecE gef(^ef)en ttjar, unb fc^Iie^üd^

ba§ ganje 93i§tum „un^erfc^renst" in jeine §anb ju befommen.

Sm Sa^te 1547 bracf)en neue «Streitigfeiten qu§. (Sie bret)ten

fid) um bQ§ 3^ijct)= unb äJfarÜredjt. 2)eutlid) genug n)irb babei

ba§ S3eftreben be§ 9iQte§ öon ^runtrut fiditbor, bie Sfledjte ber

©tabt auf Äo[ten be§ 93ifcf)of§ ju eruieitern unb §u bermetjren.i)

©§ i[t barum oud^ bem geiftüdjen §errn gar nid)t ju üerargen,

ttjenn er bie ©emeinbe ouf 9fted)t§bru(^ beim ^ommergerid^t ein=

flagte.2) ®a^ für ^runtrut nid)t bie geringfte S(u§fic^t beftanb,

auf bieje SSeife etma§ gu geminnen, ba^ öielmeijr ber Sifd)of in

öollem Umfange 9^ec^t bet)alten mürbe, fonnte ber ©emeinbe

feinen 51ugenblid §meifel§aft fein. S)arum erfuc^te fie bie Stabt

S3afel, mieberum bie SSermittlung smifc^en i^r unb bem ^ifd^of

ju übernehmen. 93afel griff mieber gerne ju unb üermod)te ben

S3ifd)Df gu beftimmen, ha^ er bie gütlid^e S3eilegung be§ Streites

in bie ^änbe einiger Safler 9ftat§t)erren legte. Safel fa^ in

biefem 83ermittlung§gefd§öft eine neue ®elegenf)eit fic^ auftun,

feinem planmö^ig üerfotgten 3^^^^ ttJieber einen Sd)ritt nä{)er ju

fommen. Sollte ^runtrut für S3ofeI gemonnen merben, fo mu^te

erft ha§> Stnfe^en be§ 9ftate§ in ^runtrut gehoben unb feine

9Jiad)t geftörft merben. 2)er Sflat mu^te bie Sürgerjd)aft in

feine §anb befommen. ^a§ aber lie^ fid) am beften baburd)

erreidien, ha^ Safel ber Stabt ^runtrut eine „fatte gute ^olijei"

anrid)tete. 9tac^ bem SSorbilbe ber eigenen 9?eformotion§orbnung

brad)te S3afel feine SSorfc^Iöge beim 9fiate öon ^runtrut ein.

STÜein bie ©emeinbe ^tte nic^t bie 5(bfid)t, ben 3)hd)tgelüften

feines 9flate§ ^u miüfa^ren unb fe|te fid) borum euergifd) §ur

äöe^r. ©ro^enb 50g bie ©efafjr herauf, ha^ an ber Uneinigfeit

smifd)en 9^at unb ©emeinbe bie SSermittlungSoerfuc^e fc^eiterten

unb ^runtrut im Streit mit bem Q3ifc^ofe unterläge. 5ßofeI gab

barum ber miberfpenftigen ©emeinbe allen @rnfte§ 5U bebenfen,

ha'^ aus bem Unmitten gegen ben 9f?at unb feine 2lnf)änger „faft

1) <Sm. »ajel: ©tabte unb Dörfer, P 8.

^) ebenba: Stfc^öfltcöe §anblung, L12, 1547, vm.U. — ®benba:

SOitff. A 32, @. 183. 2ln fSltiitt unb Sanbfcf)aft gu Sßruntrut gehörig,

1547, Vm. 19.
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6atb öil öngu|" ertüac^fen fönnte. i) S)ie ®efaf)r iDurbe be=

fd)tüoren. 5Im 13. September 1547 tarn eine SSerftänbigung

äuftanbe. (ä§ lüurbe ein „Sßertrag unb (Sprurfjbrief" abgerebet.

^r fe|te Orbnungen über bie 33efa|ung be§ (55ericE)te§, 9}JaIe[ij=-

ftrafen unb 33u|en feft, f)anbe(te öom ©otteSläftern unb ©dinjören,

öom ßwtrinfen, öom (Spielen, üon ber (Strafe ber Kuppelei, oon

ö^ebrud) unb anberm unb regelte in biefer SBeije äfintid) mie

bie Softer ateformation^orbnung ha§ Seben ber Sürgerfc^aft.

S)er fittlicfje ©ruft, mit nield)em in S3afet \)a§> S3öfe befämpft

njurbe, ift aud) in biefer „^oti^ei" nic^t ^u öerfennen.'^) Ä'onnte

man fid^ in S3afel aufri(f)tig barüber freuen, ba^ in ^runtrut

gUjifdfien bem ?fiak unb ber S3ürgerf(f)Qft eine (Sinigung erhielt

tüorben mar, fo gob man fid) gIeic^mot)t feiner 2:äufd)ung ^in,

ha^ ber @ntfcj)eib nicf)t ganj nacf) bem SBunfc^e be§ Sif(^of§

auggefallen mar. 9J?an fuc^te alfo feinem SSerbru^ mit bem für

ben dürften !eine§meg§ über^eugenben §inmei§ gu begegnen, ta^

biefe neue Orbnung bem S8if(i)of unb feinen 9fJa(^foIgern „nid^t

gu fteinen (£t)ren unb gu @utem erfc!)ie^en unb bienen" merbe.^)

£ir(i)Ii(f)e S3eftimmungen maren in bie „^olijei" nic§t auf=

genommen morben. ©inen foIct)en (Singriff burfte fic^ S3afe( öor=

erft nict)t geftatten. ^Uein gerabe ber llmftonb, ba^ eine Ü^egelung

ber firi^tidjen SSerf)ättniffe nid^t üerfud)t morben mar, gab Slnta^

§u neuen Ü^eibereien. Sc£)on im folgenben i^a^re brod) ein ©treit

barüber au§, mer ben @eiftlid)en in ^runtrut §u gebieten ^ahi,

nadjbem Söürgermeifter unb 9tat üon ^runtrut bie 5tnnaf)me

eines ^riefter§ oermcigert f)atten. ©erne f)ätte ^runtrut bie

?lngelegent)eit mieber in bie ^anb be§ Jöafler 9fiate§ gelegt, ber

fid) aud) bereit erüärte, ju oermitteln, unb eine 9ftat§botf(^aft

nac^ ^runtrut fd)idte. Slüein ber Sifc^of, ber, gemi|igt burd)

bie SSergangen^eit, mof)I at)nen fonnte, mie ber @ntfd)eib fallen

1) ©tat. 23afel: ©täbtc unb Dörfer, P 8, 1547, Vin.23. - ©benba:

3Jitff. A 32, (g. 185 2ln bie ©emcinbe su $runtrut.

2) ©benba: ©labte imb Dörfer, P 8 SSertrag unb ©prud^bneff

3tt)if(iö«n ntinem g. Ferren bem Sifd^of gu S3afel unb ber ©tabt ^Ißruntrutt . .

.

abgerett a« 1547. — ®ie Originaltjergamenturfunbe liegt im ©t2(. Sßrunlrut

Franchises 24 unb ift batiert 13. IX. 1547.

') ©benba: 2«iff. A32, ©.242 2tn ben Sßifc^of öon 93afel, 1547, X.29.
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lüürbe, tüoUte fid) auf eine berartige gütltd^e Sßer^onblung ntcJ)t

mt^x einloffen. (£r machte geltenb, baJ3 er in ^runtrut allein

bie tt)eltü(i)e Obrigfeit I)obe, ba^ er barum für feine ^erfon ben

^rieflern nid)t§ ju gebieten ^abe. SBag aber nic^t in feiner

9Ka(i)t ftef)e, ftef)e noc^ üiel tüeniger ber ©emeinbe unb beren

9ftäten §u, bie borum ben @eiftlid)en bie ©tabt nic^t ju öer*

bieten t)ätten. S3afel fuc^te ^toax noc^ einmol um gütli(f)e 58er=

ijanblung nad^, unb fanbte no(^ einmal eine 9ftat§botfrf)aft nacf)

^runtrut. Slüein ber S3ifct)of ging öon feinem gefönten (£nt=

fdjtuffe nid)t ab. ®er ©treit njurbe bem Äammergeric^t pr
(Sntfd^eibung üorgelegt. Safel ftetlte ^runtrut feine beiben

beften Suriften, S3onifatiu§ Stmerbarf) unb Ulric^ Sfelin, all Sin*

malte jur S3erfügung. SlHein ber S3ifct)of Ief)nte Sfeün all S3ei«

ftanb ^runtrutS ab. i)

5lIIe biefe ©treitigfeiten laffen erfennen, ba'^ ha§ S3anb, meld^eS

ben S3if(f)of unb feine ©tabt ^runtrut gufammenfjielt, ftar! ge=

locfert mar. Unter folc^en Umftonben aber mar ber Xob eine§

93ifc^of§ nicf)t nur ein Ereignis, fonbern für ha^) S3i§tum felbft

eine gro^e ®efat)r, für bie Untertanen be§ 23ifc^of§ eine §{uf=

forberung, menn mögürf) bie g^at)ne ber g^reitjeit ju entfalten.

Slm bifc^öflid^en §ofe mar man fid) beffen gar mof)I bemüht.

5tl§ barum am 13. ©eptember 1553 S3ifct)of ^^ilipp üon ©unbell*

^eim ha§> ^eitlid^e fegnete, mürbe fein Xoh üer{)eimlid)t, bi§ 9J?eId)ior

öon 2i(i)tenfel§ unb ber Offiäial baüon in ^enntni§ gefegt, auc^

bie notmenbigften SSorJe^rungen jur ©ic^erung be§ S3i§tum§ ge=

troffen maren. @rft am 18. ©eptember mürbe ^afel 93htteilung

gema(i)t. B^^Ö^^^'^ entfc^ulbigte man fid^, baJB nur etma brei

ßeute au^er bem ^omftift oom 2(bleben bei Sifc^ofl ^enntnil

ge{)abt Ratten, unb fügte bie 33itte fiin^u, S3afel möchte bem S3iltum

feine alte greunbfdiaft bema^ren.^)

1) Sm. SSafel: a)iiff. A 32, @.487 Sin ben 23ifc6of bon Safel, 1548,

VII. 18; ©.491 2ln ben diai öon $)ßruntrut, 1548, Vn.23. — ©Benba:

©tabte unb Dörfer, P 8 ®er JBifc^of öon 23ajel an ben diät bon 23afel

1548, Vin.l5; präfentiert Vni.22. — ©benba: aJJiff. A 32, ©. 511 2ln

^IJruntrut, 1548, Vni.23. — (Sbeuba: @. 517 2In SPruntrul, 1548, IX. 1.

2) ©benba: SSifdööfUd^e §anblung, L 18 Segriff, ü)a§ naä) bem Xobt

JßijcöofS Sß^ilipb bon SSafel ge^anbelt Jüorben.



SaS ^Ringen um büröerlid)e Steckte unb %xt\f)tikn. 9

3)er tüa^re @runb biefer ©e^eimnistuerei war ber, ba^ im

^omfopitel Uneinigfeit barüber beftanb, n»ie ba§ S8i§tum ju

befe|en fei. 3n ©el^berg wnrbe am Slage no(f) bem 2;obe be§

Sif(i)of§ äJ^elc^ior üon £id)tenfel§ mit ber SIbminiftration be§

Si§tum§ betraut. Tiaä) einem anbern S3erid)te mahlte t)Q§> S)om*

fapitel ben 2)omfu[to§ Sof)ann ©tein^aufer ^um SiStumäöermejer.

(Sinig mar ba§ 3)omfapiteI barin, öorläufig feinen S3ifcl^of p
mäf)len, fonbern ha^ SÖi§tum eine Slnjaf)! Safjre auf anbere

SBeife öermalten §u laffen.
i)

ßmei Drte marteten auf eine günftige (55eleaenf)eit, fid) in

ben 58efi| be§ bifcf)öflicf)en ©ebieteS §u fe|en, 53afel unb (golot^urn.

Sie ÜZeigung S3afel§ mar gro^, bie (5cf)Iöffer ^runtrut, ^feffingen

unb SirSec! ju befe^en. 5(üein bie ©tabt moüte burc^ einen

fo(d)cn Eingriff §u einer ßerfprengung be§ S3i5tum§ nic!^t bie

.•panb bieten. @olott)urn aber, ha^ üiel geringere 5lu§fid)ten

^atte, fein ©ebiet auf Soften be§ S3i§tum§ ju ermeitern, na^m

feine ß^fluc^t §u einem ^^anbftreic^. ©ofort lie^ t§> am 22. ©ep*

tember bnrd) feinen SSogt in 2)ornac^ bie 3)örfer 2{rle§l)eim,

2f)ermil unb (Sttingen überfallen unb einnehmen unb aEe ©ttinger

Sauern, au^er ^meien, bie entflofjen maren, ungefähr 40 unb nod)

6 5lr{e§f)eimer gefangen nad) 2)ornac^ abfüf)ren. S3afel befd^merte

fid) bei ©ototf)urn unb, al§ e§ nichts f)alf, befreite e§ bie bifc^öf=

liefen Untertanen. 9JJan befürchtete bamalS in S3afel ernftlic^ ben

SluSbrud) eines Krieges mit ©oIotf)urn. StüeS trug baju bei,

bie greifieitSgelüfte ber Untertanen möd)tig in bie §ij§e ju

treiben. 2)

Sm S)el§berger %al, in ben greibergen, aud) in ^runtrut

taud)te bie Steigung au§ ber Sßerborgen^eit auf, mit 93afel in

ein S3urgred)t ju treten unb bamit einen feftern 2(nfd)Iu| an bie

©tobt unb einen ftärfern 3fiüdf)alt gegen ben Sifd^of §u finben.

Sn ^runtrut ging man nod) einen ©djritt meiter. 2)er et)an=

gelifdie ©taube mar ni(^t erbrüdt morben. Sm Gegenteil, er

1) Sroutllat I, CXXIX; — Dc^§ 5ßeter, ©efc^tci&te ber Stabt unb Sanb»

ic^aft 23ajel, VI, 211 f.

2) ®.2I. IV, le gtr. 280, 1553, IX. 25; 313, 1554, VI. 13/14. —
@t2l. 3ürtc§, e.n, 343 f. 446, ^otirab 2t)foftt)ene§, ^Pfarrer in SSafel, an

»uütnger, 1553, IX. 24.
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I^atte immer mef)r Stn^änger getüonnen, im State tüie in ben

fünften. W.§> barum bie Sürgerjd)aft bem 2)om!apiteI bi§ ju

einer SBa^I eines neuen S3if(i)of§ ben Siireueib leiften joEte, f)iett

fie mit „jonberm @rn[t" um gnäbige SSermiüigung eöangelifd^en

@otte§bien[te§ an. @ie mürbe abgemiefen unb auf ta^ allgemeine

Äonäit öertröftet. 1) @tatt ha'^ nun aber bie S3ürger felbft einig

gemejen mären, !amen bie alten ®egenfä|e, bie fid) bei ber @in=

füi)rung ber „^oti^ei" gezeigt tjatten unb jurücfgebrängt aber nid)t

übermunben morben maren, mieber, unb nun in öerjd^ärfter @e[tatt,

§um SSorfcfiein.

@ec^§ '^a^xt maren feit ber neuen Drbnung üerftoffen. @(i)on

feit längerer ßeit f)atte fid^ gegen fie unter ben ^Bürgern eine

ftarfe SJii^ftimmung bemerfbar gemacht, menn fie aud^ noct) nid^t

„gar lutbrecfit" gemorben mor unb fid) nod) nic^t offen f)eröor=

gemagt fiatte. 5luf @d)ritt unb Stritt fpürte man, ba^ öiele

unjufrieben unb ber neuen ^oIi§ei „faft mübe" maren. «Sie fjatten

öon mandjen alten ©emofjnl^eiten laffen muffen. Ulm Sd^mörtage

{)atte man bi§f)er nac^ altem 5Sraud)e bie g^ä^nlein in ber @tabt

l^erumgetragen, bann miteinanber gegeffen unb getrunfen unb gum

@d)Iu| bie ^ä^nlein mieber an it)ren Ort gebracE)t. 2)ie alte

(Sitte mar abgefd^afft morben, eine 0einig!eit, unb boc^, menn

man bie ßäfjigfeit bebenft, mit ber ber gemeine 9J?ann an alt=

l^ergebrad^tem S3raud^e feftf)ält, bebeutenb genug, bie fd)on t)or=

Ijanbene Un^ufrieben^eit §u fd^üren.^) 2)er Unmille loberte aber

in fieHer flamme empor, al§ ber Ütat öertangte, ha'^ bie S3ürger

bie ^oti^ei mieber befd^mören follten. S5on ben öier 3^"!^^^^

I^ielten nur bie Söeber §um 9?ate. S)ie ^aufleute, bie S3auteute

unb bie @d)u^mad^er meigerten fidf), ben (Sib ju leiften unb

mollten lieber jur alten Orbnung ^urüdfefjren, nid)t be§i)alb, meil

fie mit bem Streben be§ 9tate§, oom S3ifc^of fid) frei ju mad^en,

fid) nid^t ein§ gemußt Ratten. Sie baten fogar ben fRai „um
@otte§ mitten", i^nen ba^ (Soangelium prebigen ju laffen. S)ie

etjangelifc^e ^^rebigt mar i^nen aber blo^ ^Kittel. SIIS ßmed

em. Safel: SSifc^öflic^e §anblung, N 1, 3n[truftton an Sorens

SeHenej unb S'liflauS 2Bern|arb bon SJJruntrut.

2) ®benba: ©täbte unb ®örfer, P. 8 ^afpar ^rug unb 3afob SKubtn,

9iat§^erren bon Safel, an ben diät öon Safel, gJruntrut, 1554, 1. 2.
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[tanb if)nen bie greif)eit öor S(ugen, bie ^reif)eit bom Sijd)of

unb bie greifjeit öon ber ^olisei. @(i)ien bie eüangeüfcfje ^rebigt

i^rem Qtv^dt förberlic^, fo öerlangten fie fie, jc^ien fie if)nen

i)inberlirf) ju jeiit, fo toefirten fie fid) mit berjelben (Sntfc^iebenf)eit

bagegen. @o fpradjS einer ber 9^äbe(§tüf)rer unüer^olen au§, at»

bie S3af(er Sftatsboten jum erften 9J?aIe, um ben ©treit gu jd)Iid)ten,

nac^ ^^runtrut famen : „^x lüellenb bo§ (Suangelium, tuir toellenb

aber ff)ein pottiäeQ ^aben; irf) lüolt, ba§ aüe, fo ba§ Suangelium

Italien ünb e§ gern £)a6en wolten, ha§> bie fetbige alle an gotgen

l)iengenb." ^j

®er 9^ot öon ^runtrut »urbe ber S3en)egung nictjt |)err.

(£r forberte ben Si§tum§öertt}ejer auf, i:^n in ber gorberung, baJ3

bie ^oIi§ei befdjtooren werbe, §u unterftü^en. ^iiQ^^^'^ o^^^ ^^^B

er am 27. ©egember 1553 burc^ jnpei feiner SJiitgüeber in S3afel

Seri(f)t erftatten unb um 5ßermittlung nad)fu(^en. Safet fc^idte

gitiei 9f?ot§f)erren, 5^afpar ^rug unb ^doh Sf^ubin, nad) ^runtrut.

3(m 2. Sanuar 1554 5n)ifc^en fieben unb ad)t Uf)r abenbS trafen

fie in ber aufgeregten ©tobt ein. 2)

S8ereit§ {)atten bie ^apitel^erren bie fünfte öerf)ört unb bie

SBa§rnet)mung gemad)t, juie fef)r fie gegen ben 9flat aufgebrad^t

ttjoren. 9^od) am felben Slbenb brachten bie Softer e§ juftanbe,

ba^ bie öier ©efeüfdiaften auf ben fotgenben Xag gififc^en fed)§

unb fieben Uf)r in§ SfJat^au» befd^ieben würben. §ier würbe

i^nen ber iöefef)! be§ dürften eröffnet, ha^ fie bie ^oIi§ei ju

befc^mören Ratten. S)ie fünfte gogen fic^ in if)re @efellfd^aft§=

ftuben 5urüd.3) 2öie früfier öerweigerten bie brei ®efeüf(^aften

ben (Sib. 2l(§ 58afel öon ber Sage ber 5)inge burd^ feine S3oten

Kenntnis erhalten J)atte, fu(^te e§ §u öermitteln. (£§ gingen

Sriefe ab an ben 9^at öon ^runtrut unb ha§ SDomlapitel 5lm

13. Sanuar, am Xage nac^ ber SIn!unft ber iöriefe, würben bie

1) em. 23afel: 1553, xn. 27. 3nflruftton, toefe ftcö imfcre 9iat§=

freunbe Sßeter S3run, Statthalter unb §an§ ©dötnib bei Sernf)arb 2)ieQer,

SBurgermeifter, gu ber:^alien i^aben. — ©benba: ^unbfd&aft über bie 9fiabelS=

fül^rer an ber (Smpörung, 1553.

*) 25gl. ©. 10 Slnmerfung 2 unb ©. 11 »Inmerfung 1.

3) 8t2t. Safel: ©tobte unb ^Dörfer, P 8 ^a^pax S?rug, 3afo6 SRubin

an ben S3ürgermetfter bon SSafel, 1554, I. 3.
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Slu§f(f)üffe ber brei ßünfte auf§ ©d§to^ geforbert. @ie baten

um bie @rlaubni§, bie ßünfte oerfammeltt ju bürfen. 2)er SRat

tüilligte ein. ^olgenben %aQ§> befc^Iofe jebe ber brei 3""!*^^ ^^^

it)rer Steigerung gu öer^arren, tt)enn nitf)t ber S^ot ficf) ^erbeilafje,

etlid)e Slrtifel 5U änbern. ©rft eine SBoc^e jpöter erj(f)ienen hit

2tu§jd)üffe öor bem 9tote. 51I§ fie gefrogt n^urben, n^eldEie SIrtüel

fie gemilbert ju fe^en tt)ünfd)ten, öerweigerten fie bie 5tu§!unft.

5luf ben 5l6enb aber öerlangten brei ^u^ftbrüber, ber 'Siat joüe

bie ßünfte öerfammeln, unb ftie^en allerlei S)ro^tt)orte ou§, n:)el(i)e

©c^Iimme§ befürcf)ten liefen. ®er 33ürgermei[ter f(i)Iug barum

ha§> Sßege^ren ab, erflörte fid^ aber bereit, auf ben folgenben Xqq

ben 'Siat ju oerfammeln. Stm 22. Januar tt)urbe ben ßünften

it)r S3egef)ren „abgeftrirft". ^er Üiat ftanb unter bem ©inbrucfe,

ha'^ einige g^üt)rer bie 9J?ef)ri)eit terrorifierten, unb feinem feine

freie Stimme gelaffen tüerbe. Stucf) mit einem erneuten ©efud^

mürben fie abgemiefen, bagegen aufgeforbert, il^re S3ef(i)Iüffe

mitzuteilen. S)ie ßünfte fud)ten nun Unterftü|ung im ©d^Ioffe.

3)er ®e!an übernahm bie Sßermittlung. @r lie^ ben 9tat §u fid)

!ommen unb legte it)m nai^t, ber ©emeinbe, melcfie ficf) über

bie ^olijei beflage, bie Appellation on ben Sifd^of ju geftatten.

®arouf !onnte ber Mai fic^ erft rec^t nidjt einlaffen. @r »erlangte

öielme^r, ha"^ ber S)e!an itjuen ben ^an§ter fc^ide, bamit fie bie

brei ßünfte oerjammeln unb bie @et)orfamen unb Ungef)orfamen

ÜJfann für Wann auffrfjreiben fönnten. SfJarf) jmeitägiger 58ebenf=

seit erflärte ficf) ber S)efon bereit, bie 9(mtleutc ju ben ßünften

ju frf)icfen unb fie inx ©ibesleiftung aufäuforbern.

2(m 29. Januar oerfammetten fid^ bie fünfte mieber in if)ren

(Stuben. Sine ßunft weigerte fic^ entf(i)ieben, gu fd)mören, menn iJ)r

ni(f)t bie 9}iilberung ber ^olijei äug^fos* merbe. 2)ie beiben anbern

gaben i!)ren SBiberftanb auf, al§ fie aber nact) gmei Xagen mieber

berufen mürben, fehrten fie in i^re alte «Stellung gurüd. 3)er

S)efan legte fid) mieber in§ Tlittd. @r fc£)(ug öor, ben Streit

üor unparteiifd)e Seute, bie ^erren öon Safel, meld)e bie ^olijei

gemad^t f)aben, ober anbere p bringen. 3)er Ü^at öerlangte

Seben!§eit, forberte aber am 5. gebruar bie ^apitel^erren auf,

it)re 5Iutorität §u braucl)en unb gegen bie Unge^orfamen mit

(Srnft öorjugefien. 2;ag§ borauf erflärten fid^ bie ^'apitel^erren
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ba§u bereit, fofern ber 9iat ficf) mit i^nen üergteic^en iroHe.

5tm ^. gebruar lüurben bie Unget)orjamen in§ ©d)toB jitiert;

fte fteüten if)re alte gorberung, unb al§ man barauf nid^t eintrat,

»erlangten jie 5luff(f)ub bi§ gum fotgenben ©onntag, bamit fie

tf)re Sefd)tt)erben jcf)rift(icf) einreichen fönnten. ®er 2)efan tt)illigte

ein. 3)er 9iat, ^öc^ft ungeE)alten über bieje unn^illfornmene

9?arf)gibigfeit,
f
Riefte in§ ©c^Io^ unb oerlangte, ba| ben Un«

ge£)orfamen geboten roerbe. (S§ folgten bie @ntf(^ulbigungen be§

®e!an§, er fei berma^en um ®otte§ njiüen beftürmt ttjorben,

ha}i er bem $801! nad^gegeben ijobe; er fei jebod) lereit, fein bem

9?ate gegebenes SSerfpred^en eingulöfen. i)

Sie Sage irar allmäf)lic^ red)t bebenflic^ geujorben. ßnjar

l^atte ber 2)efan bie Sßiberfpenftigen gewarnt, fi(f) §u irgenbnjetdjen

@en)alttätig!eiten Ijinrei^en §u laffen. Slber gteid)ft)ot)I ftanben

ber ^üt unb fein ^Tn^ang unter bem ©inbrud, fie befönben fid),

„roie ein 35ogei auf bem ßweig fi^t, in großer ©efa^r ßeibe§

unb 2eben§".2) Sn if)rer 5lngft trugen fie fi(^ mit bem ©ebanfen,

bie ©e^orfamen in @e(übbe unb @ib gu net)men, bie anbern ber

(Sibe §u entlaffen, bagegen oon au§n)ärt§ etliche frembe Seute in

bie ©tabt §u ifjrer eigenen (SicE)er§eit ju rufen. iSafel, metc^em

ber 9ftat feine SIbfi(i)t !unbgegeben t)atte, riet ernftlid^ öon einem

fo(c^ gefät)rlic^en (Spiel mit bem ^euer ah unb maf)nte, fie foUten

fid) an ben S3efct)eib be§ 3)e!an§ t)alten.3) S)er 9^at t)ielt fict) in

ber nädjften 3eit tatfäc^Iict) ftille, n5ieU)ot)I er öiel „mutmil, trang

önb tro|" ju leiben ^atte. 3t(§ aber ha^ Kapitel fic^ ber ©emeinbe

mieber millfätjrig erzeigen unb it)r geftatten tt)oIIte, unter SSor=

bef)alt 5U fdin^ören, ha mo^te fid) ber Unmitle ßuft. 2)ie Ä'opite(=

f)erren t)ielten e§ mit ber ©emeinbe, bamit fie im Jrüben fifc^en

unb ber ©tabt (55ered^tig!eiten an fi(^ jie^en fönnten; roenn§

fd)on gegen it)r ©emiffen ginge, waS flimmere fie t)a§>, wenn fie

nur ben ^öiffen erfjielten, flagte (Snbe 9)Zoi ber 9^at feine SfJot

in 53ofeI.4)

1) StSl. 23afel: ©täbte unb Dörfer, P8 33ericöt über bie bret un*

gel^orfameu SSruberfc^aften.

2) ©benba: $)ßruntrut an 23afel, 1554, IL 10.

ä) ©benba: SDiiff. A 34, ©.509; Sin 5)Sruntrut, 1554, 11.14.

*) ebenba: ©tobte unb Dörfer, P8, 1554, V.29.
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2){e Untertanen be§ Si§tum§ f)atten ftc^ bi§ baf)in geftieigert,

bem @tatt£)alter ober bem S)om!QptteI §u jd^iuören. ©inige Drt=

fd^aften brofjten fogar, öom ©i§tum objufallen, menn bi§ jum

24, Sunt ni(f)t ein nener SBifdjof getüäl^It worben fei. S3afel Iie§

bem ©omfapitel eröffnen, tt)enn bie Untertanen beim 9f?ate um
ein Surgrecfit nadtijuc^ten, fo fei e§ entfd^Ioffen, fie auf§unet)men,

aber fie nur fo lange ju galten, bi§ ein neuer S3if(^of §ur

Sftegierung fomme. Über bie SSerf)anbIungen, bie in ber närf)ften

ßeit im Söafter '^ak über bie Stngelegenl^eiten be§ S3i§tum§

gepflogen n)urben, n)urbe ftrengfte 58erfci§miegent)eit beobad^tet. i)

©tatt ober einen neuen 33if(f)of gu wählen, öerlangte bo§

2)omfapiteI, nadibem e§ fid) ^nöor mit ^apft unb ^aifer öer«

ftänbigt I)atte, t)on ben Untertanen ben Sreueib. 2)iefe manbten

fic^ nun an S3afel, i^nen ^u raten, n)a§ fie tun foHten. S3afel

gab auSweic^enben 53efd)eib unb forberte ta^ S)om!apite( auf, gu

einer münblidjen ^efpred)ung nad^ S3afet §u fommen unb oorerft

ben ©ibfd^rour ju öerfd^ieben. 5)a§ ^omlapitel Iie§ fid^ offenbar

oon bem ©ruft ber Soge überzeugen, gab feine bi§f)erige ju*

martenbe §altung auf unb tt)ät)tte am 8. Dftober 1554 9Keltf)ior

öon £id)tenfel§ §um 33ifcf)of oon Sofet.''^)

Slm 29. Jioöember fc^tnor i^m bie ©tobt ^runtrut ben (Sib

ber Xreue, n)ät)renb if)r ber S3ifd^of i^re 9fied)te unb greiJieiten

beftötigte. S)o§ ©etsbergertol bemorb fid^ bei S3afel um ba§

33urgred^t unb feine Stbgeorbneten mürben am 5. unb 8. ©ejember

oor bem 9?at in ®ib genommen. Um einem meitern 2iebe§merbeu

SofelS 5Uüor5ufommen, entfdtjto^ fict) ber neue S3ifd)of, in ^runtrut

bie Drbnung fier^nfteHen. 3)

5lm 29. Sanuor 1555 ritt in ^runtrut ein ganzer ßnq öon

Slbeligen, ben 2)ienftmonnen bei 33ifd)of§ ein. Sluf ben folgenben

Xog mürbe ber 9?ot §ufammengerufen. @§ mürbe i§m eröffnet,

bo^ bie Ungeborfamen ermaf)nt mürben, bem S^lote §u fd^mören,,

meil ber S3ifd^of e§ ^aben motte, 'am 1. g^ebruor oerfommelten

fid^ bie fünfte, ^ie SSeberjunft mar o^ne meitereS jum ©d^mur

bereit, ober aud^ bie brei übrigen ^iinfk liefen fid) ju bem

Dm, VI, 213.

^) ®. 21. IV, le 9ir. 313, 1554, 13/14. VI.

3) Xrouillat I, LXXX; Dc^S VI, 213.
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SSerfpred)en fjerbei, ben @ib p leiften. 9^un jollte aber aucf) ber

2Biberftanb be§ 9fiate§ gebrorf)en tüerben. ©er Slbel öerlangte,

ha^ ber 9f?at bie ^oli^ei fallen laffe. 3)iefer roeigerte fid) jebod^

mit aUer @ntfc^iebent)eit. 3)er Sifc^of f)atte in ber ©rmartung,

auf SBiberftanb §u fto^en, 5ßorfe^rungen getroffen. S(m 2. gebruor

rütften au§ bem S3ir§e(fer Stmt breifetg 2anb§fnect)te in§ @d)IoB.

Unter i§rem 8(^u|e n^urbe am 2. g^ebruar auf 58efeJ)t be§ Sif(f)of§

ber 9iat öom '^hti burd^ ein neue§ Ütegiment erfe|t. 5lm folgenben

läge tourben bie ©tabttore au^er einem, ha^ üon §tt)ei 51beligen

bewacht tourbe, gejc^Ioffen. S)er 2(bel, begleitet öpu ben 2anb§=

fne(f)ten, ftieg üom @c^Io§ f)erunter. 2)ie Sürgerfd)aft ujurbe

oerfammelt unb Dom Wod oufgeforbert, §u fc^njören. ^oä)

immer öer{)arrte ein Xeil in feinem SBiberftanbe. ®i§ §um

20. g^ebruar »urbe i^nen noc^ Sebenfjeit gegeben, i)

^ad) ^Bafel ujurbe oom Sf^ate alle§ berid^tet, n)a§ öorgefaHen

mor. 5(Uein bie @tabt fonnte nicf)t§ tun, al§ bie Hoffnung

au§fprecf)en, e§ möge alle§ ju einem guten (Snbe fommen, unb

nac^ ^runtrut melben, man möd)te mieber berid^ten, wenn itjnen

etmag „ S3efd)tt)ertere§ " miberfa^ren foHte.^)

S)ie 33orgönge in ^runtrut i)atten bie Sauern ber Umgebung

in nidjt geringe Erregung gebrad)t. ®ie dauern be§ ©t. Sntmer^

tale§ jogen ben^affnet mit §ttjei gätintein au», befe|ten bie perre

^ertuig unb einige anbere ^äffe unb befd)Ioffen, eine SBoc^e in

©ourtelart) unter äöaffen §u bleiben. ®§ ging ha§ ©erebe, fie

ttjoüten nad) ^runtrut unb wollten ben S3ifd^of au§nef)men. 3)

ßioeimal ^atte ha§> ^ammergeric^t ben 9f?at öon ^runtrut

oufgeforbert, ben Streit gütlid) beizulegen. Snt 53en)u§tfein feine§

$Rec^te§ fjatte ber 9iat bie ßumutung mit @ntfd)ieben^eit jurüd*

gewiefen. Stl§ guter 0Jo(^bar ^atte aud^ ber 'Siat don Söiel eine

Sßermittlung f)erbei§ufü^ren gefuc^t. ßmei ©efonbte hielten fic^

mehrere Stage in ^runtrut auf. @ie überreidjten bem S3ifd^of

ein @d)reiben 58ern§, bo§ fi(^ ebenfalls um Beilegung be§ @treite§

©tSl. aSajel: ©täbte unb Dörfer, P 8, 1555, I. 30.; Sürgermeifter

öon $)3runtrut an ben dtat öon 23afel, 1555, II. 7.

2) ©benba: 2«iff. A 1555, H. 10. Sin ben dtat üon «^runtrut.

3) 58r. 331. ni, 288. — ©t2l. 33tel CXXHI, 5, ©. 223 33iel an Sern,

1555, n. 17. ; ©. 234 S3iel an gemeine ©ibgenoffen, 1555, n. 17.
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bemüf)te. @^ tnor aKe§ öergeBIid^. 2Im 18. gebruar fa§ man

bi§ in bie S^iac^t f)inein jufQmmen. 3)ie brei ®efellf(f)aften einigten

fid^ bat)in, glüölf 9JJannen üon ben 83eifi|ern bie ©ntjc^eibung

im (Streit ^n überlaffen. ^lüein aud^ biejer (e^te S5ermittlung§=

üorjd^Iag fcfjeiterte am SSiberftanb be§ S3ürgermeifter§ unb 9?ate§,

bie auf if)rer äJieinung oerf)arrten unb fidt) auf bie ^^f^S^ ^^^

93ifrf)of§ beriefen, bie Unget)orfamen of)ne irgenbmeld^e S3ebingung

§um @ef)orfam gu gmingen. ') (5§ blieb bem ©eric^te nichts anbereS

übrig, a{§ einen (£ntjd)eib gu fällen. 2lm 23. g^ebruar 1555 erging

ha^ Urteil be§ Äommergerid^t§. S)ie Unget)orfamen mürben oer=

pf[id)tet, „of)ne alle g^ürmort" ju fdEimören; au^erbem mürben fie

üerurteilt, je brei ^funb (Strafe unb gemeinfam bie §ölfte ber

@eri(i)t§!often §u be§af)Ien. 5tm 24. gebruar um bie SSefper^eit

rourbe ber Sd)mur geleiftet. Sie Stbeligen f)atten i^re 2tufgabe

erfüllt; ber größere Xeil ritt ^eimmört^, bie übrigen blieben t)or=

läufig §ur SicEier^eit gurüd^)

2)er 9fiat i)atte atfo fctjlie^üd) ben (Sieg baüongetragen, aber

nic^t in bem Umfange unb ber entfcEjeibenben SBeife, mie er

gemünfd)t ^atte; er tjatte für bie (Srf)ulbigen eine empfinblic^ere

Strafe ermartet. ©iefer SluSgang ber (Sad^e mu^te it)n in ber

Über^jeugung beftörfen, iia^ er in feinen 9ied)ten öom S3ifd^of

ni(i)t in üollem Wla^t Unterftü|ung finbe. 3)a§ S5erf)alten be§

S3ifcf)of§ ift freilirf) nid)t fo fc^mer gu begreifen. 2)enn menn

auct) ber 9ftat mit feiner gorberung burd£)au§ im 9fted)te mar unb

barum l^ätte ermarten bürfen, ha'^ ber 93ifd^of if)n fd£)ü^e, fo

leuchtet borf) ein, mie fef)r e§ bem g^ürften §umiber fein mupte,

für eine ^oli^eiorbnung einjutreten, mel(^e bie 53afler gemad^t

l^atten unb bie beutlid^ genug ben neuen @eift ber Üieformation

fpuren lie^, unb baburc^ äugleic^ ben (Sinflu^ S3afel§ auf feine

Untertanen gu ftörfen, ber fidö of)nef)in fd£)on im Si^tum in einer

für ben 93if(|of beängftigenben SSeife gettenb mad^te. 2lnbrerfeit§

aber mar e§ aud^ für ben S3ifc§of eine gefäl^rlid^e (Sad^e, ben

Unget)orfamen bie @tange ju f)alten, um fo gefäf)rlitf)er, a(§ fie

») @t2l. 23tel: LXX, 97, 29 ^tttt %U(i)§ mb §einrtc^ 33art an ben

dtat üon Siel, gJruntrut, 1555, II, 19.

*) @t2l. Safel; (Stäbte unb Dörfer, P 8 «ßruntrut an SBafel, 1555, 11.25.
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md)t nur ber „^olijei", fonbern überf)aupt jeber fortfc^rittltc^en,

öon fittlicfiem (£rn[t getragenen Orbnung ftc^ n)iberfe|ten, morgen

e6enfogut bem S3ijrf)o[ ben @ef)orfam auffagen fonnten, wie fie

ijeute gegen ben ÜJot fid) aufgelehnt unb §um 2:eil bereits bie

^rebigt be§ (Soongeliumä gefordert f)atten, nur um öom 9flegiment

be§ S3i]cf)o[§ Io§§ufommen, 5lm meiften ©ebanfen aber mu^te

fi(^ ber S3ifc^of barüber ma^en, ba^ er burc§ eine unrechtmäßige

Segünftigung ber Unge^orfamen ben 'Siat gerabeju aufforberte,

jid) bem ßiebe^merben S3ajel§ ^u öffnen unb ber befreunbeten,

t)ilf§bereiten ®iaht fic^ ganj in bie Strme §u irerfen. 5tu§

foldjen ©rmägungen t)erau§ erüärt fic^ bie jc^n)an!enbe Haltung

be§ Sifd)of§ unb feiner S^atgeber.

III.

2)ie teligiöfe Vertiefung ber 33en)egung

unb ha^ (Eingreifen gare(ö.

Slu§ bem (55ett)irre ber Stimmen, bie mä^renb biefer bewegten

Xage in ^runtrut burd^einanber mogten, brang balb leifer, batb

lauter, balb getragen oon innerlicher @e{)nfucf)t, balb tro^ig

forbernb unb rü(ffid)t§Io§ oormärtiftürmenb eine 9}?eIobie burd^:

Söir motten ba§ (Soangelium. 3e nad^ ber Entfernung, meld)e

unter Umftänben bie all§uf(^mettemben 2öne etma§ bämpfte, ober

ber eigenen 2(rt berer, melcf)e ber munberlicf)en 3J2ufi! laufc^tcn,

mußte ber ©inbruc!, ben jene SJJelobie surüdließ, eine oerfc^iebene

fein. $ßei ben einen löfte fie ftürmifct)e Segeifterung au§, anbere

ließ fie !att, bo^mifdien ermac^te eine met)r ober weniger lebenbige

Hoffnung auf eine Sfteformation in ^runtrut, je nad^bem ber

eigene SBunfd) ober bie ruhige, nüditerne Überlegung unb ein

!Iare§ ^lec^nen mit ben mirflictien S3erf)ältniffen it)ren glug be*

fc^Ieunigte ober öerlangfamte.

^urj nad) bem 2;obe be§ Sifc^ofS mar bie Hoffnung rege

geworben, in ^runtrut bie ^a^ne be§ @oangeIium§ aufju^flanjen.

(Sin gewiffer 2öilf)elm, wie Slaurer an garet berict)tete, ^atte fic^

«ine ßeitlang gemül^t, bie «Sac^e be§ @oangetium§ §u treiben.

St^r. S3. f. Dt. 31,2. 2
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@r Ite§ ftc^ aber raten, fid^ in bie ßeit ju fc^idfen, unb njortete

Qünfligere ©elecjen!^eit abJ)

SD^it leb^afteftem Sntereffe f)atte man bie gan^e 93ett)egung,

Xük fie fi(f) in ^runtrut objpiette, in 9}Jontb^Iiorb beobacfjtet unb

öerfolgt unb jd^Iie^Iid) bie Überzeugung gen^onnen, e§ fei ber

günftige 5lugenbli(f ge!ommen, tvo man mit ber SSerÜinbigung

be§ ©üangeliumS einfe^en foüte. Tlan \t^k fidE) mit S^euenburg

in SSerbinbung. ©in ^un!e ^atte genügt, um bei g^aret ta^

g^euer gu entgünben. 93egeiftert f)atten bie S^Jeuenburger Pfarrer

om 15. gebruar 1554 an §tmbrofiug S3(aurer in S3iel geschrieben,

ftjeld) grofee ©tunbe angebrorfjen fei. S)er olte ^onftanger

SfJeformator aber f)atte mit feinem fid)erern S3Ii(f, bem ruf)igern

Urteile unb ber genauem Kenntnis ber S^er^öltniffe abgeminft.

2)ie SSer^ältniffe feien nod) nid^t reif, unb über bie ^rebigt be§

@öangelium§ fei in ^runtrut nodE) nidE)t§ befd)Ioffen. 2) ?tud) in

33afel fjatte man nadt) einer SJJitteilung be§ 2lntifte§ ©uljer oor*

läufig nid)t§ §u unternehmen gemußt, al§ ben ^runtrutern nat)e=

gulegen, fie möd^ten fi(^ pr g^rei^eit befennen unb ba§ reine

(Süangelium annehmen, beöor fie bem neuen 93ifdjof ben Xreueib

leiften müßten. 3) ®a Slaurer befannt gemefen mar, mie fel)r

bie Sfleformation in ^runtrut g-arel am ^erjen lag, ^atte er

if)n auf bem Saufenben get)alten unb i^m beridjtet, ba§ auf ben

SBunfd^ ^runtrut§ Siel einige feiner meifeften unb öerftänbigften

3)iänner nad) ber S3ifd^of§ftabt gefdjidt ^abe, um jum ^rieben

1) 23r. 5BI. in, 859: Slaurer an %axd 1554, 1. 12. 33Iaurer nennt

jüjar ^runtrut ntd^l; aber man toirb naä) ber gangen ©ttuatton nid^t

fel)lgef)en, toenn man auf Sßrnntrut fd)liefet. S)er Srief felbft ftammt au§

„La vie de Farel". @ine ^opie finbct fid^ in 3ürtd), ©tabtbibliotl^cf,

3Jlf. F 147. (Sine anbere in ?ieucf)ätel in ber Bibliotheque des pasteurs,

ebenba liegt a&er and) ba^ Original, beffen SSerfaffer Dlibter ^errot, ün
geitgenoffe %axd§>, ift. ©ie 2Jiitteilung berbanfe idö §errn 5)3rof. Slubert

gu Sfleudiätel, ber bie f^rcunblidöfeit :^atte, mir bie 3ieuenburger Äopie gur

23enü^ung gu überlaffen.

2) Sör. 231. in, 239 : 2)er ®efan bon 9leuenburg an 21. 23laurer, 1554,

IL 15. unb bie Slnmerfung 3 bafelbft. — 2Jgl. 5?irc^^ofer, m., ®a§ Seben

SSil^. Varels, @. 143.

3) (äbenba 243: ©. ©ulgcr an 21. 23laurer, 1554, m.Q.
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5U reben, unb i^m toeitern Seri(f)t in 5{u§f{d)t geftellt, jobalb bie

©ejanbten prücfgefe^rt feien,
i)

3tDei ^a^xt Xüaxtn brüber in§ Sanb gegangen. 2)er politifdie

Sturm, ber mit bem Sobe be§ S3ij(i)of§ eingefe|t unb meJ)r al§

ein ^al)x getobt ^atte, f)atte fic^ gelegt. Oi)ren unb §er§en

I)atten fic^ anbern Singen aufgefc^Iofjen. 2)er ©tabt ^runtrut

roar in it)rem @cf)ulmei[ter Sernt)arb öon ßlairefontaine ein

ebenjo eigenartiger tt)ie einflu^reid)er unb njirffamer Sßerfünbiger

be§ (Soangeliumä er[tanben. ©eine ^anjel toar bie 55oIf§büt)ne.

(Sr bic^tete „une moralite", ba§ Urteil ©alornt». @r wollte

bie 33ibel gum 95oIfe reben laffen, ot)ne ettt)a§ f)inäu§ufügen ober

t)inh)eg§utun. Sin ^fingften 1556 lie^ er burd^ bie jungen Älerifer

unb einige S3iirgerfö^ne ha§: Sc^aufpiel aufführen, ^wzx ^age

würbe gefpielt. Stu§ ^runtrut unb ber ganzen Umgebung ftrömte

ba^ S5oI! jufammen. ©elbft ber i8if(i)of, feine 93eamten unb ber

5lbel ftiegen öom (Sc^tofe t)erab unb wohnten ber SSorfteUung

bei. Ermuntert burd) ben (Srfolg, wanbte fic^ ber ©d)utmei[ter

an bie 9Räte mit ber Sitte, fein Unternef)men unterftü^en §u

mollen. ®r fe|te feine bramatif(^e SIrbeit fort. Sm .^erbft

waren „2)a§ Dpfer 9lbrat)am§" unb „Sie ®efd)id)te ©oliat^S"

DoHenbet. Sen (Stoff t)atte er SBort für SBort, tapitel für

Kapitel ber l^eiligen Schrift entnommen. 2tm 9Jiartin§tag würben

auf bem ^la|e ber Stobt bie Stü(fe aufgeführt; faft alle §erren

ber Stabt, auc^ bie oornet)mften, wirften mit. Sie Spiete er?

freuten fict) in fteigenbem 3)Ja^e ber (Sunft ber Söeoölferung.

Sie ©emeinbe übernahm einen er^eblirf)en Seitrag ju ben Soften

ber Ä'(eiberau§ftattung. 2)

1) «r. 231. m,859: a Slaurer an gfarel, 1554, IV. 6.

2) ^of)ter, 36., a. a. D. ©. 27. — Bibliotheque des pasteurs, Dieud&ätel

:

Lettre du maitre d'ecole de Porentrui ä Farel pour lui raconter ce qui

s'etait passe dans cette ville apres son depart . . . 3)er S3rief ift of)ne

Unterfdirtft unb 2)atum. '^a^ ßegtere ergibt ftcö auS bem 3Serlauf ber

(Sretgntffe. (Sr ift ätrifcl)en bem 12. unb 23. Slpiil, bermutlic^ ^irfa 18. Slpril

1557 gefc^rieben. 2)te Slbreffe lautet: Humanarum diuinarumque legum

intei-preti eximio, doctori liquore pegaseo saturato, domino suo dentur

hae praesentes ad proprias palmas. S)ie Slbfc^rift bes 3'/2 f^oltofeiten

füHenben 23riefe§ üetbanfe ic^ ber greunbH(iöfett§errn$)Sfarrer2l.33ur(f|arbt§

in 9'ieu^ätel.

2*
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3m ©ommer beSfelben 3a^re§ 1556 Ratten einige 93ürger

öon ^runtrut in ben bijc^öflic^en @ett)äffern ge[i|rf)t. ®er 93ifc^of

t)atte genaue Unterfuc^ung anfjeben unb fic^ 93eri(f)t er[tatten

laffen. (S§ toar toieber bie alte @efc£)i(j[)te. ®ie S3ürger oer=

juchten lüieber geiüiffe 9fte(f)te be§ 93ifc^of§ an ficE) gu bringen.

2Bie and) ber ©treit enbigen modele, e§ blieb auf ber einen ober

ber anbern (Seite eine SSer[timmung §urü(f unb !onnte p(D|Iid)

neuen Sßerwidlungen rufen, g^orel beoba(f)tete bie SSorgänge in

^runtrut mit lebenbigem Sntereffe unb mac^fenber Ungebulb.

3n ber Überzeugung, ba'^ etn}a§ gef(f)e^en foüte, brang garel in

ben 9ftat öon 33iel, fic^ ber <Bad)t an§une[)men. S3Iaurer burfte

am 6. DItober g^arel oerfic^ern, ha'^ ba§ ©efd^icE ^runtrut§ feinem

Sfiate fef)r am ^er^en liege, fteüte i^m balbigen Seric^t über bie

Sage ber ®inge in 3tu§ficf)t unb meinte, ha'^ fie ben §errn bitten

fotlten, er möge ba§ (Soangetium in öoßem ©tauäe auf[trat)Ien

laffen. 2)

S3atb barauf unternahm g^arel einen SSorfto^. Slm 10. 2)e§ember

begab ficf) garet mit Sean bu ^aSquier, bem Pfarrer öon ©t.Smmer,

nacE) ©aignelegier, bem .^auptorte ber greiberge, um f)ier mit ber

^rebigt be§ @öangelium§ §u beginnen. S)er Sürgermeifter unb

bie 9ftöte öerfügten fici§ fofort in bie Söo^nung ber beiben SJiänner

unb ftellten fie §ur Sfiebe, mit melcfjer 5lbfid^t unb auf meffen

93efef)t fie ge!ommen feien. S3on feinem anbern at§ bem t)i3(f)ften

§errn unb ^errfd^er, öon @ott, bem @(i)öpfer, lautete bie ftolge,

gbttlidEier S3erufung gemiffe 5tntmort. Snt S^amen &otk§> forberten

bie Sftäte bie beiben ^rebiger auf, fict) äurüd^ugie^en, ha ba§ SSort

@otte§ öon ben eigenen ^rieftern öerfünbigt merbe unb man

©ienfte frember nic^t bebürfe. Wit ber SSerfictjerung ber Xreue

gegen bie Ä'irtfie machten 58ürgermeifter unb Sf^at 9JJitteitung an

ben ^öifd^of öon S3afel unb baten um SSegleitung, njte fie ftd^

gu oer^alten ptten.^) g^arel fonnte jebod^ unge(}inbert prebigen.

S)o§ ^olf t)örte i^n gerne. 5tl§ er öon einigen Kollegen, melctie

@t2l. 23ern: ©. f. b. 21., 2«iff., 1556, Vn.l8. 58if*of mWov an

Sodann GoEinet, (gd^ultl^eife gu $}Jruntrut.

2) S3r. 331. 111,861: 21. Slaurer an ^arel, 1556, X.6.

3) Musee Neuchätelois, 1867, @. 277: Sürgermeifter unb fUäk ber

greiberge an ben 23i|cöof üon Safel, 1556, XU. 10.
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mit feinem SSorge^en unjufrieben maren, gejlrungen würbe, b^n

Ort ^n oer(äffen, ftrömten nod) einige §unbert äufammen, um

feine ^rebigt ju f)5ren.

Sm folgenben grüf)ja^r öffnete fi(^ garet bie 33ifcf)of§ftabt

felbft. 3n ber gaftengeit t)atte ber (Sct)ulmeifter iöern^arb öon

Slairefontaine oftentatiö bie gaften gebrochen, inbem er im

S(^ult)aufe tögtidf) g^teifc^ unb @ier a^. Stnbere waren feinem

Seifpiel gefolgt, ^ad) ben @rferrungen, bie er babei gemacht

t)atte, glaubte er, e§ wogen 5U bürfen, garet §ur SSerfünbigung

be§ (SöangeliumS nac^ ^runtrut ein^utaben. gaiet zauberte je|t

feinen 5tugenbli(f mef)r, feinen fc^on lange gehegten aber bi§f)er

immer wieber jurücfgefteEten ^lan au§§ufü^ren. 2öar j;e|t ber

5((ferboben nicf)t gelocfert, um ben Samen be§ 6oangeIium§ auf*

5unef)men'?i)

5tm 1. 3XpriI 1557 langte garet in ^Begleitung be§ Pfarrers

üon ©erriereS, (Srneft S3et)non, in ^runtrut on unb würbe öom

g^utmetfter öffentlid^ empfangen unb begrübt unb oon ber

S3et}öt!erung auf§ freunblict)fte oufgenommen. 2) 2tbenb§ fpeiften

ber Sürgermeifter unb ber ©djreiber mit ben beibeu ^rebigern.

^ad) bem SSunf(f)e garetS würbe auf ben folgenben Züq ber

fKat einberufen, garet unb Set)non rebeten ber ^Deformation ba»

SSort. DJJan tiörte i^nen mit 5tufmerffamteit §u. ©ie boten

bem Ütot it)re |)itfe an unb erftärten fic^ bereit, aud) ba§ ßeben

gu laffen. S)ie ficf)tbare ^Bewegung, welche ficf) be§ 9f^ate§ be*

mäd)tigte, macf)te garet noc^ berebter. @r rebete i^m SOlut gu

unb üerfirf)erte i^n ber §itfe Sefu G^rifti. 9Zact)bem bie ^rebiger

geenbet t)atten unb obgetreten Waren, trat ber 9lat in bie

35erf)anblung ein. @r bantte ben ^rebigern für if)r Stnerbieten,

jog e§ aber cor, bie 2lu§fü^rung ber gutgemeinten S^tatferlöge

p öerf(i)ie6en. S)ie 5tn!unft gare(§ war auf bem ©cfiloffe

bereite ruct)bar geworben, ©inige 3flat5t)erren würben gerufen,

um ^uSfunft §u geben, tDü§> bie gremblinge beabfict)tigten, geigten

1) SSgl. ©. 19 Stnmerfung 2.

2) Über biejen Sefuc^ g-arelS in ^runtriit fte^e Corp. Ref. Calv.

Opera XVI, 446, gareüuS 23Iaurero, 1557, IV. 13; ^o^Ier, 3:-, a.a.O.

@. 6. 3m ©tSt. 5ßruntrut fet)(en üon ben Comptes bie in Setrac^t

faUenben 3a^re 1557—1558. ^o^ler f)aben fte nocö üorgelegen.
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ficf) aber fe^r prücf^altenb. Snfotgebeffen tuurben garet unb

S3et)non jelbft in§ @c^Io^ geforbert. @ie ^atten§ nic^t fo eilig.

©er SIboofat unb @t)nbi!u§ be§ ©tiftS, Söenbelin ^ipper, „gleic^=

berüfjmt burcf) feine ©c^ön^eit iüie burd} feinen S^erftanb unb

feine @efc^äft§gen)anbt{)eit "
,

i) ftellte garet ^ur 9f{ebe: „garet,

S)u bift einft ^ie^er gefommen, um 3)ein Unfraut auSguftreuen.

SSom Sifc^of fortgett)iefen, ^aft ®u ®ic^ bi§ je^t ber ^rebigt

ent^atten. 9^un mu^ man fic^ tounbern, ha^ 3)u e§ tuagft, nod^

einmat t)iet)er ju fommen. S)arum möchte ic^ S)ic^ freunbfiiafttic^

gebeten t)aben, oon S)einem S5ort)aben abjuftetjen, bamit 2)ir nic^t

etn)a§ @ct)Iimme§ »iberfa^re". S)ann bat er i^n, feiner grauen

§aare gu fc^onen unb fic^ nic^t ernfter (Sefa^r auSjufetjen.

garet üertoa^rte fic^ bagegen, ha^ er Untraut fäe, ha er 6^ri[tu§

prebige, beftritt e§ auct), fc^on einmat in ^runtrut fid) auf*

getjatten ju traben. SSor brei^ig Sauren t)abe er gtüar bie Stbfic^t,

gu fommen, gehabt, aber fie nict)t au§füt)ren fönnen. ®er S3ifd)of

^t)itipp ^abe it)n nie fortgetüiefen, n)iemot)t er in SfJeuüeöitte

geprebigt ^abt. Tlit ber SSerfii^erung, öon G^^riftuS berufen ju

fein, bezeugte garet feine ^öereitfc^aft, furd}tto§ feine grauen §aare

ber @efa^r au§äufe^en. 9cad)bem 3ipP^^ ^i^ (Srttärung ah^

gegeben l^atte, ber iöifdjof toerbe unter teinen Umftänben butben,

ba^ in ^runtrut ober in ben greibergen irgenbtoetc^e Söer=

änberungen oorgenommen würben, fo tt)enig at§ bie S3erner gur

2Biebereinfüt)rung ber 9Jieffe in it)rem ©ebiete bie §anb böten,

unb garet oerfic^ert i^atte, ba§ er nid)t§ motte, ma§ er nic^t

au§ ber (Sdjrift at§ mat)r bett)eifen tonne, mürben bie beiben

SJiänner enttaffen.

garet tie^ fic^ bur^ bie ©ro^ungen nic^t einfd)üd)tern, bor

bem SBotte gu reben. @r tie^ fic^ in ber (Sct)ute, auf ben ©äffen

unb anber§mo t)ören. Stm britten 2;age ftrijmten bie Seute oon

aEen ©eiten t)erbei, um ber ^rebigt be§ @üangetium§ ^u taufd)en.

Sonntag, ben 5. 5lprit, üerabfc^iebeten fic^ garet unb S5et)non oon

^runtrut. S)er ^at übernahm bie Ä'often für it)re 5ßerpftegung.

garet reifte balb barauf nac^ S3afet unb bearbeitete 5tntifte§

©utjer. 3)iefer gab ftc^ in ber gotge aEe a)M^e, ben 9ftat ^u

2)krä, SBalter, 23urgen be§ ©i§gau§, I, 20.
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3naf)men ju öeranlaffen, welche bie lettenben SJiänner in

^runtrut ^m (Sinfü^rung be§ (Söangeüum§ ^u ermutigen üer=

möchten, ^tud) Slaurer banb e§ ber begeifterte garet auf bie

@eele, feinen (Sinflu^ beim 9^ate in ^runtrut gettenb ^u macfien.

Unterbeffen ^atk S5ifcf)of 9J?eIrf)ior bem W)t öon ßujeuil,

ter bamalS haS' ©räbigtum öon S3efanQon üermattete, 93eric^t er=

ftattet unb if)n gebeten, bie ^runtruter oor ben falfd)en ^rop^eten

§u marnen. Sa ber ^bt menige SEage juüor al§ $8ermefer gurücf*

getreten mar, leitete er ha§> Schreiben an ben ©r^bifc^of meiter.

3)er geiftlirfje ^err mar betrübt, ta^ ba§ SSoI! Jon ^runtrut,

ha§> bi§ bat)in allen feftiererifd)en Sodungen mann{)aft miber=

ftanben f)ätte, fic^ nun öon fold) öermorfenen 9)Jenfd)en, Wienern

be§ (Satan§ unb geinben be§ ^reugeS (S^rifti, fo ptten gefangen

nehmen laffen, ba^ fie nic^t nur itjren Säfterungen @e^ör gef(i)en!t,

fonbern mit alten ß^ren fie öor ben Sf^at gefüt)rt t)ätten, ®er

^räbifct)of traf fofort feine 9}?a^nat)men. (Sr orbnete feinen

©eneratöifor, gmei Äanonüer ber ^at^ebratürc^e unb einen

„großen unb bicfen Wönd)" md) ^runtrut ab.i) 8ie foEten

fic^ mit bem bifcf)öftid)en Älate über ba§ meitere SSorge^en öer*

ftänbigen. (Sr gab itjuen einen S3rief an ben Pfarrer unb ein

Schreiben an ben 9flat mit, ba§ auc^ öor bem SSotfe öertefen

merben foüte, ba^u aucf) mancherlei Stbta^ unb bie (Srtaubni§,

6i§ §u (Snbe ber gaften^eit Sutter unb ^'äfe, magern unb fetten,

^u effen.

3)ie ©efanbten be§ ©r^bifc^ofS trafen in ^runtrut ein. S)er

!Sct)utmeifter, at§ ber ärgfte ©ünber, mürbe einem ftrengen SSer^ör

untermorfen. S)er Pfarrer öon ^runtrut trat at§ Ätöger auf.

@r marf it)m taufenb STräumereien öor, fc^att it)n einen großen

^e|er, machte i:^n bafür öerantmorttic^, ba^ er in ^runtrut unb

ben benachbarten Drten ber ^irct)e eine fctimere SBunbe beigebract)t

^abe, bie nict)t me^r ge:^eitt merben !önne, menn nic^t ber 3n=

quifitor be§ ®Iauben§ einfc^reite, unb gab it)m fcfjulb, ba^ bie

^riefter in ^runtrut nict)t met)r geachtet mürben. ®ann öer*

©t2l. S3ern: ®. f. b. 21. mx. CLI, ^runtrut 9lr. 3, Frcus Luxovii

abbas an ben S3ifd)of öon Safel, 1557, V. 5. ®ie ßopie gibt irrtümlidöers

toeife 1556 an. — ®6enba : ?ir. 4 Ex ordinacione Rmi Dni Archiepiscopi

Bisuntini an ben Sifc^of bon Safet, 1557, IV. 7.
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breitete ftrf) bie Stnftage über einzelne fünfte, bie Berufung, ben

empfang unb bie Segrü^ung garelö, ben ber @cf)ulmeifter gu

feinem ©ott gemocht f)ätte, ben ^aftenbrnc^ unb bie öffentlichen

(Sc^aufpiete. Unaufhörlich f)abe er ficf) bemüht, burc^ biefe Spiele

nicf)t nur bie ©tabt ^runtrut fonbern oucf; bie gan^e Umgegenb
jur Äe^erei gu befet)ren.

S)er ©c^ulmeifter würbe aufgeforbert, feine Sichtungen öor^

äutegen. (är f)olte fie unb legte fie auf ben Sifc^. ®er ©rofe*

Oifar unb Snquifitor fc^ob feine S3riIIe jurec^t unb fa^ ha§> S3uc^

S3tatt für iölatt burcf). S)ann fragte er, »er mitgefpielt ^aht,

marum er in feinen (Sefc^ict)ten feine 5(nn)enbungen mac^e unb
bie Zeremonien ber römifc^en ^irc^e gar nidjt berühre. ®er
©c^ulmeifter ermiberte, er f)abe fic^ ftreng an bie f)eilige Scf)rift

gehalten, unb ben Ferren üon ^runtrut f)ätten bie ©piele in

biefer ^orm gefaüen. 2ttg er fic^ über ben gaftenbruc^ au§-

fprec^en foüte, öerlangte er, ta^ bie Beugen, meiere in gleid)er

Sßerbammnig luie er tvavtn, gerufen »ürben, um gegen i^n

au§äufagen.

2)a§ Ergebnis ber Unterfud^ung lie^ e§ ben er^bifc^öflicfien

©efanbten nottoenbig erfcfjeinen, ba§> SSoIf über bie arge Äe^erei

äu belehren, mt finfterm ©rufte, mit äornfunfeinben fingen unb
bonnernber Stimme ^ielt ber Mond) üor ber 9J?enge eine ^rebigt,

in melcfjer er ha§, gegfeuer au§ ber Schrift unb ben ÄHrct)en=

öätern rechtfertigte. 5lber ftatt gu beruhigen, brachte er bie

ftreitfüc^tigen etemente nur nocf) mef)r t)intereinanber. Wid)[\d),

fo meinte in einer SInmanbhtng leibenfc^aftlic^er §ärte ber

©c^ulmeifter, ^ätte ber Wönd) buxd) fein Huftreten derbient,

\>a^ i^n jemanb fopfüber öon ber Äan^el ^eruntergemorfen unb
it)m burc^ ba§ 5tuffcj)lagen be§ ^opfe§ ben Wlmh geftopft {)ätte.

5II§ bie eräbifcfiöflic^en ©efanbten ^runtrut oerlieBen, gaben

fie Sluftrag, fofort nac^ Sefan^on ^u beridjten, n^enn gare! ober

ein anberer eoangelifc^er ^rebiger fic^ ttjieber geigen fotlte, bamit

nötigenfaöä bie 3)i§putation fortgefe^t merben fönnte.i) 3)em

@räbifcf)of tonnten fie nac^ i^rer 9^ücffe§r nac^ Sefangon nic^t

genug rüfimen, tt)ie äuoorfommenb ber 33ifc^of fie aufgenommen,

2SgI. ©. 19 2lnmerfung 2.
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ireld) eifrige SSorforge er getroffen, um bie eingebrungenen SBöIfe

auä feinem ganzen ©ebiete pi oerjagen, unb wie er fi(^ in allen

StücEen al§ guten ^irten unb n^atfern g^ürften ben^iefen f)Qbe.

Sine tterbrie^Iidje (Snttäufd^ung blieb freiließ bem (Sr§bifd)of nid^t

erfpart. 2)en Untertanen be§ 58ifcf)of§ tuar üerboten n^orben,

femanben cor ba§ fircf}Iid;e ©ericfit be§ DffisialS in SefauQon

yj. forbern. S)urc^ eine foIcEie SSerfügung fa^ fid^ ber ©rjbifcfiof

m feinen 9^ed^ten fc^wer oerte^t; er gab fic^ barum gerne bem

@Iauben ^in, ha'^ fie o^ne SBiffen be§ S3if(^of§ öom S)ompropft

ausgegangen fei, big er bie 2Saf)rt)eit erfuhr. ®er Sifcf)of na^m

bie ooEe 55erantft)ortung auf fic^ unb berief fid) jur SSerteibigung

feines SSorge^en§ auf fein 9fleid)»Ie^en, mu^te fic^ aber üon feinem

Obert)irten bie 3wred)tU)eifung gefallen laffen, nieldjen fd)(ec^ten

(Sinbrud e§ madje, loenn in foId)en turbulenten ßdkn ein geifttic^er

.perr ben anbern in feinen 3fled)ten beeinträchtige.')

S)er ©cfjulmeifter ^atte unterbeffen üerfd)iebene Briefe an

g^arel gefc^rieben unb allerlei ^orfcfjtäge für ha§i xvdttxe SSerfaf)ren

gemadjt @r ^atte fie einem §änbler, angebtief) tion ^Jeuenburg,

mitgegeben. 211g er oon einem S3efannten, ber g^arel aufgefud)t

t)atte, öernaf)m, bo^ g^arel noc^ gar nicf)t in it)rem Sefi^e fei,

mu|te er fürd)ten, ha^ fie üon einem Betrüger in falf(^e §änbe

gefpielt lüorben feien. ®a aber feine g^einbe of)nef)in fc^on aEe§

iierfucf)ten, if)m ju fc^aben, faf) er fic| üor fc^limme 2lu§fid)ten

geftettt. ßmar l^offte er immer no^, ba§ er in feiner böfen

2tf)nung ftc^ getäufd^t i)aht, bericf)tete aber in einem neuen

6d)reibeu, ba§ er treuen ^änben anüertraute, lüeittäufig über bie

33orgänge unb 2tu§fic§ten in ^runtrut.

^ür ben Fortgang be§ (£öongeIium§ gab er ficf) ben beften

Hoffnungen t)in. ^arum oud) nic^t? S)er iöürgermeifter, ber

ganje 9^at unb bie äJJe^r^eit be§ SSotfe§ ft)ünfd)ten ba§ reine

SBort ©Dtteg, ftänben feft ju garel unb feinen ®efinnung§*

genoffen unb mären öoller @iege§äut)erfic^t. SBenn nun ju ber

SSert)anbIuug, toeld^e bie eräbifd^öflid^en ©efanbten fo ^erauS-

1) StSl. Sern: 6. f. b. 21. 9ir. CLI, «JJruntrut mt. 5 Claudius a Bauma
Electus Bis. an ben 23ifc§of Wumox bon S3afel, 1557, V. 15. (^opie). —
9ir. 6: ®er ©räbifdiof öon SefcnQon an ben SSifc^of bon Safel, 1557, V. 26.
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forbernb in 5tu§fi(f)t gestellt Ratten, (Salüin unb S5tret berufen

toürben, mü^te bann ber eöangelifdjen <Baä)t nic^t ber (Sieg

zufallen nnb bem armen SSoIfe bie ®nabe @otte§ gutcil tuerben,

auf bie e§ toarte? 3)iefen ^lan legte ber ©ctjulmeifter bem

SfJeuenburger S^leformator öor mit ber S3ttte, bei feiner 5Iu§füf)rung

mitjufietfen unb ja ni(f)t ficf) ^urüd^u^iefien, bamit er nicE)t ben

<Bä)tin auf fidj labe, at§ ob er feinen ebelmütigen unb mann=

f)aften @inn üerloren i)ab^, mit bem er frü{)er ber popiftifcfien

Übermacht fiel) entgegengemorfen !)abe.

^arel griff mit beiben Rauben §u. (5§ fiel i^m nic^t f(^mer,

ben 9^at don S^euenburg für ben ^tan gu geminnen. (Sin Sote

eilte nad^ ^ern unb bradjte bie ^^f^i^^^iung be§ (S(i)ultt)ei^en

üon SSattenmt)! oon Sern t)eim. SJiit einem Schreiben an ben

3flat f(i)i(ften bie Pfarrer üon S^euenburg ben Pfarrer ©orel oon

93oubrt) nacf) ^runtrut, ®r !om am 23. 3(prit an. 2)a er ben

$8ürgermeifter unb ben (Statthalter nid^t antraf, Iie§ er fid) mit

einigen bürgern, bie üor it)ren Käufern fa^en, aud§ „törid)ten

SBeibern", in ein @efpräd) ein. SBütenb fiel ber Pfarrer üon

^runtrut über i^n f)er, fd^att i^n einen SSerfütjrer unb Srrtef)rer

unb ftie^ f)eftige S)rot)ungen gegen i^n au§. (Sin (Sbetmann,

ber §err öon ^afenburg, bem Sßin!e be§ ^;pfarrer§ gef)orfam,

mad)te fid^ an Soret ^eran unb mi^f)anbelte il)n mit Kolben*

ftö^en.i) 'Slad) ber Üiüdfetir be§ Pfarrers öon S5oubn} mürbe

ber SSorfatt nad) Sern beridjtet. „®a @ott euc^ fo oiel ^Oiac^t

öerlieijen l^at, fo legt in feinem 5Jiamen §anb an", fd^rieben bie

S^Jeuenburger. @§ fdiiene SluSfic^t oorf)anben §u fein, nid)t nur

in ^runtrut ber Serfünbigung be§ (goangeliumS ben SBeg ju

bovinen, ba auc^ im Sel^bergertal unb in ben ^reibergen oiele

nad^ ber 2Bat)rt)eit oerlangten.

5tm 5. Stpril 1557 f)atte ©diut^ei^ (55raf oon SoIot()urn an

ber 2agfa|un'g in 33aben i)k !atf)otifd)en Drte auf bie Vorgänge

in ^runtrut unb bie Serfudje, bie Stabt Oom alten ©tauben

abzubringen, aufmerffam gemad^t unb auf bie S^otmenbigfeit

!f)ingemiefen, ju oerf)inbern, ba^ garet loieber !at^olifc^en 93oben

^irc^l^ofer, 2)?., a. a. D. 145.— ©t2t. Sern: granlreidö 54, 3nftrnftton

be§ (Srsbifd^ofS öon Sefangon, 1557, VII. 16. (SoEte 6 l^eifeen, tote im

©d^reiben beS ©rgbifd^ofS an 33ern.
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betrete. S^cidjbem injtüifc^en ber S3ifrf)of ^arel öerboten f)atte,

©tabt unb ©eBiet be§ S3i§tiim§ §u betreten, unb feine ^bftd)t

funbgegekn ^attc, ben dJlami ^u üerf)aften, fobalb er [id) in

^runtrut btiden laffe, oer]prad)en am 30. 5tpri( bie in Sugern

tierfammelten Drte Sugern, Uri, <Bii)\üt)^, Unterttjalben, ^uq,

g^reiburg unb ©otot^urn bem iöijd)of itjren i8ei[tanb, rt)enn er

n)egen einer S^er^oftung ^üxä§> in ©efo^r geraten joHte. (5oIotf)urn

unb greiburg, al§ Stai^barn be§ ^ijd)of§, übernal)nten bic 5lufgabe,

bem SJJüune nadj^ufpüren, unb UJenn fie if)n fänben, gefangen

3U fe|en.O

3unad)ft ujar freilidj ^^aref au^er bem Sereid) feiner $ßerfoIger.

(Sr f)atte mit Se^a eine Sf^eife über S3afel nad) 9[RontbeIiarb,

(Strasburg, ber ^falj unb Söürttemberg angetreten, um g^ürften

unb ©tobte p einer Stftion für bie bebröngten SSalbenfer ouf*

gurufen. ytad) feiner S^üdfel^r befc^öftigte if)n fofort ber ©ebanfe,

ungeod)tet ber brotjenben ©efaljr, mit ©oret unb bem Pfarrer

Setinon üon 6erri^re§ nad) ^runtrut fid) ^u öerfügen, um gegen

bie ben ^ro§e^ einzuleiten, meld)e if)n unb S3et)non ,befd)impft

unb ©orel mit (Sdjtägen mi^fjanbelt {)atten. garet fanb bei ber

@ei[tlid)teit ^^^f^^^^^itnö h^ feinem ^(ane unb Unter[tü|ung

beim 3flate üon 9^euenburg. Sern mürbe aufgeforbert, mitzuhelfen.

3)ie 3)ring(id)!eit eine§ SSorget)en§ mürbe oon Pfarrer ^ahxt) im

9?amen ber 9Jeuenburger Pfarrer bamit begrünbet, ba^ bie Seute

be§ ®el§bergertale§ unb ber g^reiberge
. fofort ber {Reformation

fid^ anfd)Iie^en motiten, fobalb in ^runtrnt bie ©ntfc^eibung

gefallen fei. 2) Sern oerfd^Iofe fein O^r ber Sitte nid)t, fonbern

fd)idte am 12. Suni ^mei @d)reiben nad) Sfleuenbnrg, ba§ eine

für ben 'Siat öon ^runtrut, ha^ anbere für ben Sifc^of, in

meld)em gegen ben Pfarrer oon ^runtrut unb ben i^errn t)ou

^afenburg ^(age angeloben mürbe. ^) Salb barauf reifte g^arel

M ®. Sl.: 1557, IV. 5. in »aben; 1557, IV. 30. in Sugern.

^) ^errot Dlibier: La vie de Farel, 9leuenburger kopte @. 85ff.

ä) ©tSl. Sern: 3tat§manual mx. 340 ©. 345, 1557, VI. 12: ®enen öon

9tütoenburg 2 furbernuffenn öon be^ öraebicanten toagen gu Soulbri eine

an bifd^ojf öon Safel unb hk anbere an bie öon $runtrut inne gut gridöt

önb rec^t ergan selaffen tniber ben fild^^errn bafelbS fo ine önb b'Ieer ge=

fdömaf)t önb ben öon §afenburg, ber ine gefd^lagen".
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mit ©orel unb Se^non, begleitet noc^ oon einigen anbern, nod)

^runtrut, bie ©d^reiben 93ern§ in ber 'Za'id^t. Untermegg unb

in ^runtrut felbft tourben fie öon einigen ^foffen beläftigt.

Sofort nacf) if)rer 5tnfunft reicfjten fie bem S3ij(^of bie 2ln!Iage

ein. gür bie ©d^mä^toorte be§ ^rebiger§ übernat)m ber S3ifc^of

felbft bie SSerantioortung, ha er if)n gegen fie gn reben oeranlafet

t)atte. SSenn fie mit it)m anbinben njoüten, follten fie i^n, ba

er 9fiei(^§fürft fei, oor feinem Sftic^ter fuc^en. SBenn Soret ben

^riefter einjuflagen beabfidjtige, muffe er eg beim (Srjbifc^of öon

SBefangon tun, ba ber ^riefter feinem ©erid^t unterworfen fei.

®er §err oon ^afenburg, ber gerabe für ba§ Sfteicf) ©olbaten

anttjerbe, fönne bi§ gum gefe^mä^igen ^iermine ber SSorlabung

nic£)t 5urü(fermartet ttjerben. i)

SDie gange ©ac^e lie^ fic^ nid)t befonber§ günftig an. 5tbcr

aud^ ber Fortgang entfprad^ in feiner SBeife ben Hoffnungen

unb 2öünfd)en ber brei Pfarrer. S5or bem D^ate, üon bem fie

am 21. Suni empfangen ttjurben,^) brangen fie mit @ntfd£)ieben*

l^eit barauf, ha^ er i^re ^nfunft in ^runtrut nad^ S3efan9on

melbe unb bie ©egner aufforbere, gur S)i§putation fid) §u ftetlen.

garel unb feine ^reunbe wollten gerne ben Xob leiben, wenn

bie ©egner if)nen beweifen !önnten, ba^ fie falfc^ gelehrt t)ätten.

2)er 9flat t)örte fie freunblicf; an, lie^ itjnen burc^ öier ^tbgeorbnete

für it)re S)ienftbereitfd)aft banfen, aber and) eine au»weid^enbe

Slntwort geben. ®a fie unter bem 93ifc^of ftönben, fönnten fie

über eine ®i§putation ni(f)t§ entfc^eiben, aud^ nid)t nadf) 58efangon

f(i)reiben, ba§ mü^te ber iöifdbof ober ber ^riefter tun. dagegen

öerfpratf) ber 'Siat bafür gu forgen, ba^ i^nen !eine @ewalt

wiberfatjre, wenn fie beim gürften bie 5(bt)altung einer Disputation

erwirft t)ätten. 2)ie Pfarrer Ratten ficf; am tiebften unmittelbar

an ba§ 35oIf gewenbet unb wünf(^ten beSljalb, ber 3^at möchte

bie ßünfte Perfammetn. Darauf wollte fid^ biefer erft red^t nicE)t

einlüffen. Sltlein au^ burd^ biefen abfcf)Iägigen Sefcf)eib tiefen

fie fic^ nid^t abgalten, öffent(id) aufzutreten, ju beten unb gu

reben. Sßier oode Xage blieben fie in ^runtrut. 5tber fd^Iie^Iic^

mußten fie unüerrid£)teter Dinge bie ©tabt oerlaffen.

1) Calv. opera XVI, garettuS ©albino, 1557, VI. 24.

2) toller, 3e, a. a. D. @. 6.
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©igentlic^ Ratten ^arel bie Stugen aufgetjen follen, ba^ bte

SSeri)äÜniffe mefentließ anber» lagen, at§ tüte fte i{)m ber braoe

@cf)u(met[ter in feinem Optimismus gefcfiilbert tjatte, bo^ auf ben

Sfiat nid)t gu ääf)Ien war unb mot)( aucf) im SSoIfe mir!licf)e§

SSertangen nad^ bem ©öangelium fid) ber §ergen noc^ nid^t

bemächtigt t)atte. 5(ber garel faf) nid)t§; er träumte ben

^raum einer 3)i»putation meiter unb meibete fein luarmeS ^er^

an ber 2tu§fid)t auf ben Sieg, ben ßaloin unb 3Siret baoon^

tragen müßten, tümn fie nad) bem 33orfc^(age be§ ^runtruter

@d)ulmeifter§ at§ rechte ©treiter ß^rifti auf ben 5lampfpla^

träten.

(Sr fuc^te nacfjträglicf) noc^ hzn ^at oon S3iel für feine

^läne SU geiüinnen, ber o§ne{)in bie ©reigniffe in ^runtrut mit

tebf)aftem Sntereffe öerfotgte. ßttjei SSorftänber ber Äirc^e ju

Sileuenburg, ^err S£)ri[topf)el unb §err |)an§ gaton gu ßolombier

tüurben nacf) Siel gefi^iift unb berid^teten am 2. Suli, lüie e§

ben neuenburgifd)en ©efanbten in ^runtrut ergangen fei. ®em
9iate fef)(te e§ nid)t am guten SSiden, aügeit bie (£f)re ®otte§

gu förbern, auc^ nid)t am ©lauben, ba^ bie ^runtruter

„guten ©ifer gum SBorte @otte§ trugen", aber er fürd)tete,

ber Sifrfjof würbe einen 9f{eformatiDn§öerfurf), unterftü|t oon

ber Sftegierung üon @nfi§f)eim unb anbern umüegenben Ferren

unb ©täbten, mit bewaffneter §anb nieberfc§Iagen. ®r be=

fd)ränfte fic^ barum auf bie $8itte an bie $ßerner, it)nen SBege,

SJJittel unb Stege gu weifen, bomit fie i^ren ^ad)haxn in

^runtrut raten fönnten.')

®a§ Eingreifen be§ mächtigen iöern lie^ boc^ einen fpür^

baren (Sinbrucf gurüc!. ®er er^bifcfiof begnügte fid) nic^t bamit,

üon fid) au§ ben Sernern gu antworten, ©r fe|te fic^ mit bem

Parlament öon S)öle, einem @. Sergt), unb ber Üiegierung oon

Sefangon in SSerbinbung unb forberte fie auf, i^n in feinem

^roteft gegen Sern gu unterftü|en. Sllle ftellten fid) mit einem

@d)reiben bem @rjbifd)of gur Serfügung. Serfe^en mit biefen

Sriefen unb einem Schreiben be§ (gr^bifc^ofg begab fic^ ber

©efanbte, Dr. ^etremanb, nad) Sern unb trug bem State bie

1) ©tSl. Siel: CXXm, 5, 284, 58iel an Sern, 1557, VII. 2.
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©ad^e feineg ^errit t)or. @r fd^ilberte, tote ^axd ha§^ 5ßoIf

bearbeitet unb 6oreI törichte SBeiber bie „boje 9f?acf)foIge" getef)rt

^abe. 2)ie gange ^roge^einleitung bejeicfinete er nur al§ einen

S3orn)anb garelS, in bem if)m öom Sifd)of üerbotenen ^runtrut

gu Ie{)ren. Sn Übereinftimnuing mit bem Parlament öon S)öte

unb ber 9^egierung oon befangen fpratf) er bie ®itte au§, S3ern

möge um guter SfZacEibarjc^aft mitten nidjt bulben, ha'^ eöangetifrfje

Pfarrer in ^runtrut unb anbermärtS prebigten, unb [teilte benen

empfinblicf)e Strafe in Stu§fid}t, metd)e ba^ erjbifd)öfüc^e SSerbot

mi^adjten foHten.i) 58ern üe^ in ber näc^ften ^tit bie Stn*

gelegentjeit ru^en. SfJi^t aber g^arel. (Sr manbte fi^ an ben

dürften öon 9Jbntb^Iiarb unb forberte il^n auf, ba§ Unred)t

ba§ if)m unb feinen SSJJitarb eitern angetan morben fei, am 93ifc^of

öon Süfel unb ben ßeuten öon ißefangon ^u rächen. Sebo(^ auc^

biefer @d)ritt führte nid)t üormärt^.'-^)

UnterbeS festen im Sommer 1557 bie S^teibungen jmifdien

ben bürgern oon ^runtrut unb bem S3ifd)of öon neuem ein.

Sßegen eine§ S3runnen§ ^atte ber Streit angefangen, „barau§

bonn, mie gu gefd}ef)en pftegt, anbere met)r erfolgt unb eingeriffen''.^)

23alb barauf mollte ber S8ifd)of ein neueg ^od)gerid)t errid^ten.

3)ie 33iirger metjrten fid) bagegen, meil e§ bem §erfommen unb

ben ^rei^eiten ber ©tabt ftrad§ jumiber marJ) Safel erbot

fid), gu öermitteln unb fanbte einige 9f{at§^erren nad^ ^runtrut.

2)er 33ifd)of öerfdjonjte fid) f)inter ha§: 2)omfapite(, of)ne beffen

SSormiffen er nic^t» entfc^eiben fönne. S)ie S3ürgerfd)aft, bie

bem S3ifdjof öormarf, ba^ er überalt nur feinen ^ßorteil fud)e,

gab aber nic^t nac^. S)er Streit mürbe ber 9iegierung t)on

@nfi§^eim öorgelegt. ®a insmifd^en ber SSinter angebrod^en

mar unb bie Äommiffarien bie 9?eife in biefer So^re^geit fd^euten,

mürbe bie 95ert)anblung auf ba§ fotgenbe ^-rü^jatir üerfd)oben.

5tt§ in ber Sad)e nod) nichts gefi^e^en mar, erinnerte am

1) (St2I. 23ern: S-ranfreic^ 54.

2) Calv. Opera: XoffanuS «ßlaurero, 1558, HI, 19. = Sr.

231. III, 423.

") em. »afel: SSifc^öflidöe §anblung, N2 Snftruftion für bie ®e=

janbten bon ^ßruntrut an ben diät öon 23afel. Dl)ne 2)atum.

') em. aSern: @. f. b. 21., Wli^U 1557, IX, 11, IX, 17.
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18. gebruar 1558 ber 9^at öon ^runtrut bie Sflegierung oon

(Snfi^fjeim an i^x 3Serfpred)en. i)

2öicf)tiger toar noc^ ein anbere§. 3tm 1. ©e^ember 1557 [tarb

ber Slaplan ber alten SfJotre^Same in ^runtrut, §enrt) ^onrrelat.

9laf(f) entf(f)(offen n)agten bie ©oangeüfc^en einen 33or[to^. ©rfjon

om folgenben S^age fdjidten [ie Sean ^nmbert 9iojfignoIet nac^

iSefan^on, um ba^injuwirfen, ha'\i bie ertebigte ^aplanei bem 9^eftor

ber (S(f)ule, 9^icoIa§ STarbtj, übertragen mürbe. ®er ©r^bijdiof

tt)oüte, ba§ ttar if)m nicfjt ^u üerübeln, nid^tS baüon miffen. Sn ber

2Bo(^e dor ^eiljnoc^ten liefen bie ©tabtüäter burc^ iljren ©c^reiber

Sean ©ocourt unb einen 9ftat§§errn it)r Stniiegen neuerbing§

beim (Sr^bifc^of öortragen. ^um britten Wlak ging im g^ebruar

1558 eine @efanbtjc^aft nod) 93ejancon ab, um bie Snoeftitur

SEarbtiS an ber Äapetle ju öerlangen. @§ tt)ar alle» üergebenS. 2)

®ie Stimmung war in ^runtrut nac^gerabe mieber ^iemlic^ g^i^ci^t.

2)a3U fam jc^üe^iic^ nocf), ba^ ein SSud)f)änb(er, 5tnbre ©irarb, öon

@enf gebürtig, ber in ^runtrut eüangetifc^e ©cfiriften oertrieb, offen=

bar in nid)t gang gej(i)i(fter unb einmanbfreier ^eife feinem Unmillen

in allerlei fc^arfen ttu|erungen gegen bie fat^olifi^e Sfteligion 2u[t

maci)te. ©er S3ij(^of (egte if)n mit einem anbern in§ ®e[ängni§. ®enf

wehrte fid) für feinen S3ürger. (S§ inanbte fic^ mit ber Sitte an 33ern,

bem 33ifd}of ^öorftellungen über fein ungerechtem S3erfa^ren gegen

bie frommen gu matten, ben Unfc^ulbigen unb ber ©tabt @enf

für ba§ angetane Unrecht Genugtuung gu teiften, aber auc^

^runtrut ju ermaf)nen, folc^e X^rannei be§ Sifd^ofg nidjt länger

§u bulben.3) 9(ud) SfJeuenburg legte fid) bei S3ern in§ 9}ZitteL

Söeöor aber haS^ 93erner ©(^reiben in bie ^önbe be§ S3ifc|of§

getaugte, mar ©irarb ber §aft entlaffen unb au§ bem S3i§tum

anSgemiefen morben. S)er Sifc^of red)tfertigte fid) am 2. Slpril

gegenüber bem 9fiate öon Sern, ba^ er ©irarb nic^t wegen feiner

S3üd)er allein gefangen gefegt f)abe, fonbern weil er ben Sifd)of

5ßgl. @. 30 Slnmerlung 3. - ®t3l. $)3runtrut, Fraiichises 29, 30

©d&reiben ber föntglidien Siegierung im ©Ifafe an ben Siat bon $)3nmtrut,

1557, XI. 24. mib Scöreiben be§ dtak§ üon $runtrut an bie Diegierung,

in (gnfi§I)eim, 1558, n. 18.

') ^ot)Ier, X, a. a. D. ©. 7.

3) Calv. opera XVH: g-areHuS (Salbino, 1558, HL 22.
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unb bie fat^olifdfie Ü^eligion öffentlich gefcE)mä^t f)obe. ®ie ©träfe

fei fef)r milbe ausgefallen, i)

Sn S^euenburg ttjollte man ficE) mit biejem 5üi§gang ber

<Bad)c nid^t jufrieben geben unb ^offte auf bie ßuftimmung ^ern§.

S3ern öerjpract), menn fid) bie (Gelegenheit jeige, ju f)anbeln. Mein
bie Stngelegenf)eit mürbe burcf) midjtigere 35orgänge in ben §inter=

grunb gebröngt unb oergeffen.

Sn ber ^^aftengeit erfc^ien regelmäßig ein ^rebiger oon au§'

tüärt§ in ^runtrut. ^m g^rütjjafir 1558 rief ber Pfarrer öon

^runtrut einen befonberS ftreitbaren 9}Jann, ßlaube be la ^{jielte,

^rior be§ 2)omini!anerfIofter§ in Sefangon unb 3)oftor ber (Sorbonne.

©c{)on in Sefangon ^atte biefer ßatoin unb S5iret befämpft. @r

!am, rebete öffenttid^ gegen bie ^ü^rer ber ^Deformation, fd^att

SSiret unb garel SSerfü^rer, ^e|er unb fotfdje ^ropfjeten unb

er^ob gegen fie ben SSormurf, baß fie bie ^ungfraufd^aft ber

SJJaria leugneten unb behaupteten, bie SOiutter Sefu ^abe mehrere

Äinber get)abt.2)

©obalb garel oon bem ^luftreten be§ 9)Jön(i)e§ au§ ^runtrut

Äunbe unb bie 5(ufforberung erhalten t}atte, gegen it)n aufzutreten,

eilte er nad^ Sern. (S§ mar 5{benbmat)I§tag, mo ber Drbnung

gemäß niemanb üor ben 9Dat gelaffen mürbe. ©leidjmo^l ert)ielt

^aret oom @d£)ultf)eiß 9Zäge(i bie ^i^f'^S^' ^^ merbe angehört

merben. Söeniger gnoorfommenb geigte ftd^ ber §meite @(^uttf)eiß,

öon äöattenmijl. Ö3einaf)e eine ©tunbe ließ er ben alten ^aret

im (Sd^neemetter braußen ftet)en, fo baß er oor ^älte fd^Iotterte.

%{§> ber t)0^e 9JJagiftrat au§ bem §aufe trat, f)errfdE)te er ^^arel

an, er fei oergeblid^ gefommen; öor arfjt Xagen merbe er nidfjt

ßutritt 5um Sftate eri)a(ten. ^uf bie Semerfung ^^arel^, ha^

it)m 9^ägeli bereits bie ßuftd^erung gegeben t)abe, ben ^at ju

öerfommeln, marf ii)m SBattenmtjt bie 5Borte on ben Äopf, man

merbe um feinetmillen bon ber alten Orbnung nid£)t abgeben.

3)er ffiat trat jebo^ gleid^mof)! jufammen unb ließ fid^ gerbet,

gegen ben Wönd) oon 93efancon oorguge^en. s)

») em. Sern: @. f. B. 2t., SKtff., 1558, IV. 2. Sifc^of mmox an Sem.
2) Calv. opera XVII: ^areHuS ©alötno, 1558, IV. 5.

3) Über Varels Sfieife nad& Sern ügl. Calv. opera XVTI: f^areüu?

Söireto, 1558, IV. 10. unb ^arettuS ßalbino, 1558, IV. 14.
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©er Sf^Qt öon $8ern fc^rieb an ben S3if(i)of, ba^ if)re ©tabt

jolüie S^Jeuenburg burclj bie ©djmä^ungen be§ SÖJöndjeS in ^runtrut

tüie burd) bie ©d^anbreben, h)elci^e ber Pfarrer öon 9fioirmont

anggegoffen f)abe, au\§> jc^njcrfte beleibigt njorben feien, unb öer*

langte, ha^ ber Wönd), ber, wk gu beforgen wäre, [ic^ an§ bem

©taube mad^en ftiollte, feftgenommen unb nacE) 0[tern cor ©erid^t

geftellt Werbe. Stn 9teuen6urg ging bie Stnfforberung, am SSer*

^anbtungStag neben ^-arel noc^ burc^ einen anbern ©efonbten

in ^runtrut fid) bertreten ju laffen, um gemeinfam ii)re (5§re

3u retten, i) S)em ^at öon ^runtrut würbe nahegelegt, an feinem

Xeile p tun, rt)a§ er fönnte. garet ^atte fic^ in S3ern alle

9J?ü^e gegeben, ben ^at öon ber S^Zotmenbigfeit ^u überzeugen,

S5iret nac^ ^runtrut gu fd)iden. 2)er ^öürgermeifter ^tte jmar

eine B^^i^ge ni^t gegeben, aber g^arel glaubte — weil er e§

wünfd)te — bie Geneigtheit ernannt ju ^aben unb f)offte, ha"^

ber Ü^uf an 3Siret ergef)en werbe. S)er alte ^Üraum melbete

fic^ wieber. SSenn auc^ ©aloin !äme! ©ein kommen mii^te ben

©ieg herbeiführen, ©alt boc^ ber Ä'ampf einem Waxmt, ber bei

ben Ä^at^olifc^en einen nidjt gewö^nlii^en 9iuf geno^. S)ie 5Iu§=

fiepten aber waren um fo größer, al§ Staube be ta 3:^iette in

^runtrut feine S^totle altem 5tnfc^eine noc^ auSgefpiett ^atte unb

nur noc^ gonj wenige £eute um fic^ ju öerfammetn üermoc^te.

Ö5teid)Wot)t wagte e§ f^aret öorerft nodj nid)t, ßatöin um feine

SOiitwirfung an^ugetjen. S)agegen mad^te er fid§ an SSiret, bo^

er ßatbin nat)etege, fidj mit einem 9^at§mitgtieb öon Genf nac^

^runtrut aborbnen gu taffen. 5tt§ aber einige %aQ^ fpäter öon

Sern bie 2}Zetbung !am, man wotle nad) ßaufanne um SSiret

fc^reiben, unb and) öon ^runtrut wieber ein Serid^t eintief, ber

energifc^eS ^ßorge^en forberte, ha wanbte fic^ garet unmittetbar

an ben großen (Senfer unb bat i^n, fic^ ber 9fieformation in

^runtrut gur SSerfügung §u ftelten. @r öerfc^wieg i^m nic^t,

ba^ e§ 5trbeit, 9)iü^e unb S!o[ten geben Werbe, aber er fprad^

aud) bie 5Uöerfid)tIid)e Hoffnung au§, bie grud;t Werbe nid^t

») em. Sern: 2}liff. CC, Sern an ben SBifcftof bon »afel, an ben

tftat bon ^runtrut unb an ben diät bon Skuenburg, jämtUcöe ©c^reiben

Dom 7. IV. 1558.

<s<i)v. S3. f. m. 31, a. 3
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ouSbleiben. @o6o(b aber ^runtrut für bog (Söangelium getüonnen

jei, werbe fid) au(f) ha§, gonse SiStum ber Sfleformation öffnen.*)

SSorauf grünbete ftd^ bie Hoffnung %axd§^? (Sr Iiatte ben

(£inbru(f getnonnen, ha^ bie 2)inge für bie 9fleformation in

^rnntrnt günftiger (agen al§ im öor{)erge{)enben 3a^re. (gr mar

baöon überzeugt, bo^ ber unglüc!ü(^e S5urf)f)änb(er, ben ber Söifc^of

oerjagt ^atte, ha§> Dpfer feiner eigenen Ungejc^icKid^feit roax; ba§

ober, tt)enn ein anberer, ber !(üger unb gemanbter n^äre, mit

einer SJJenge frommer 93üdjer nad) ^runtrut !äme, er fie Ieid)t

obfe^en fönnte. ©r mar ferner geioi^, ba^ bie (güangelifc^en

tt)ünfd^ten, e§ mi3c^ten bie @d)mät)ungen be§ g^aftenprebigerg

i3ffentlid§ jurüdgetoiefen werben, nnb oerIie| ftcf) barauf, bie

93ürger mürben ben Sifdjof tjinbern, menn er gegen einen eüan*

gelifdjen ^rebiger öorge^en unb i^m etma^ gnteibe tun moüte,.

mie if)m ber Sflat frü{)er gugefii^ert ^atte. (S§ ift nic^t ju leugnen,

ba^ garet eigentüd) gar feine neuen 3;:atfad)en öorjubringen Ijotte,

bo^ er and) je^t mieber auf blo^e ©inbrüde unb 2Sünfc!^e abfteÜte.^)

S)a über bie Oftergeit ber bifd)öflid)e lauster abmefenb mar,

gab ber S3ifc§of gunö^ft feinen enbgültigen ©ntf^eib. %m
19. Stpril aber antmortete er. (Sr üerfidjerte, an fotd)en ©d)elt=

morten, mie fie öon feiten be§ Wön6)§i auSgefproc^en morben

feien, feinen ©efaüen ju f)aben, lehnte ieboc^ bie S^erantmortung

bafür ah, ba nid)t er, fonbern ber ©r^bifdiof ben Woud) gefdjtdt

f)abe, unb mie§ barauf f)in, ha'^ S3ern bei ber richtigen Obrigfeit

Sflec^t fuc^en mü^te.^) S3ebenflid)er mar bie Slntmort be§ 9flate§

öon ^runtrut. ©ie lie^ gar nichts öon ber (Sntfc^Ioffen^eit unb

Segeifterung fpüren, bie garel am 9^ate fo eifrig gerüf)mt t)atte,

fie offenbarte t)ielmef)r eine bebenflic^e Slngftlidifeit, bie nic^t au§

bem ©tauben ftammte. S)er 'Stat f)atte feine Suft, bem ^tane

garet§ jur Surdjfül}rung §u öertjelfen, mie§ aber, um fic^ felbft

ju beden, auf -bie SOiög(id)feit f)in, ba^ ber S3ifc^of einen ^roje^

gegen ben Wönä) mit einer 5Inf(age gegen garet beantmorten

fönnte. S)enn garet ^aht ettidje „famo§ büc^tin" im 2)rud

1) Calv. opera XVII: gareüitg (Salbino, 1558, IV. 14.

2) Calv. opera XVII: -^arelluS 6a(btno, 1558, IV. 5.; garettuS

SSireto, 1558, IV. 10.

2) em. Sern: (S. f. b. St., 2)Jiff. 1558, IV. 8., 1558, IV. 19.
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ausgeben laffen. „2)arob ft) ein mi|uat(en§ tragen önnb bero

lüägen ft| ine üißi(^t ontf) mit red)t anlangen önb be!pmberen

möcfjten." 3a bie ^runtruter entfc^ulbigten jogar ben Wönd),

ber nic^t bie 5(bjicfjt gefiabt ^abe, S3ern ober anbere Orte an

i^rer @§re ju Gerieten.

SSie luar e§ ba^in gefommen? 2öorau§ erklärt ficf) ber

Umfc^Iag ber ©ttmmung ? SBarnm mar bie ^uöerfic^t ber gurc^t

getüidjen ? 2)ie ^runtrnter luaren öermutticE) üon ^[arrer STonffaint

in 3Jiontbe(iarb geloarnt toorben, fic^ öor ben fe^erifc^en 9^acf)barn

§n f)üten, meldje ©ott gum Urf)eber ber (Sünbe madjten. 5ßon

ber gteidjen Seite n^ar auc^ g^arel befämpft ttjorben. Satüin

erf)ob gegen 3:onfjaint ben SSorlDurf, bie gacfel ber ^tuietradjt

nad) ^runtrut gemorfen §u {)aben, ber Pfarrer üon 9}Jontb6Iiarb

beftritt jebodj, ber (Sd)ulbige ^u fein, i) ©obann i)atk ber 33ifd)of

bie ©emeinbe feine 9}?ac^t fef)en laffen. S)er <Sd)n(meifter

33ernt)arb öon Slairefontaine xuav entfe^t unb au§ ^runtrut

oerbannt ioorben. (gr ^ielt fic^ in SfJeuenburg auf unb lie^ fid)

gelegentlich a(§ 33ote nad^ S3ern fenbeu. 3)er S3ud)^änbler ©irarb

loar and) oertrieben ujorben. StJur n^irlüc^e Überzeugung ertrug

bie 5lu§fid)t auf ein ä^nlic^eS ©c^idfal. 2(ngefid)t§ ber gurc^tfam^^

feit, bie fid) in ^runtrut bemerfbar machte, f)ielt e§ ber 9fiat üon

Sern für geraten, §um 9ftüdsuge ju btafen. (£r gab 9^enenburg

äu bebenfen, ob e§ nid;t beffer fei, ba bie ^lage nod^ nic^t

eingereidjt fei, unb man nic^t loiffe, ob ber Sifc^of ben Wönd)
t}abt üert^aften laffen, „üngefd)affter fad)en" üon ber SSerfoIgung

ab^ufte^en, um nid)t jum ©c^aben auc^ nod) ben ©pott ju

tjaben. 2)

^arel fonnte fid^ ba^u fo leicht nic^t entfd)Iie^en. 3((Iein

er fat) feine Hoffnung iüie Siebet ^erflie^en. ßatüin lehnte feine

9[Ritiuir!ung an einer ®i§putation ah. SBürbe @enf met)r au§=

richten a(§ S3ern? Ilbnnte ber Sifc^of einen ©enfer ©efanbten

nid)t t)od}mütig f)eimfd)iden? ©otite er ujirfüd) eine 9fteife üon

üier 2^agen unternet)men, um einen einfältigen 9}iönd) 5U üer=

Calv. opera XVH: f^areEuS Salbino, 1558, VI. 22.; (SalöinuS

Soffano, 1558, X. 22.; SoffanuS Salbtno, 1559, IV. 4.

2) ©t3l. 33ern: Seutfc^ 3«iff. CC Sern an aJUniftreC bnb 9iat^ Don

Mtoenburg, 1558, IV. 21. m\h 1558, IV. 24.

3*
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folgen, iräfireitb er Xag für Xag üor ben ^oren ®enf§ ein

Ä^e^er gefcf) ölten n^erbe? SSar ber ©rfolg fo geft)!^? ^'önnten

fte nic^t eine Sfliebertage erleiben? SBürben barüBer feine ©egner

in S3ern nicf)t jubeln? Unb fijnnte man SSiret einen fc^lec^tern

©ienft tun, üi§> il)n |e|t in einen folc^en Äampf ju oertt)i(feln?

@äbe e§ ein beffereS 9Jiittel, ha§> bi§c^en Hoffnung anf eine

SSerföl)nung S5iret§ mit feinen ©egnern im Streit um bie ÄHr^en=

guc^t gu äerftören?^) ßaloin f)atte fic^ ni(i)t l)erbeilaffen fönnen,

ben ^lan g^arelS feinem "Slak ju empfehlen. S^ocf) einmal fe|te

3^arel an. S^ic^t '^ßruntrut allein, alle Untertanen be§ 33if(^of§

ftänben auf bem Spiele. Seit ®enf für ba^ (Soangelium ge=

tüonnen Sorben fei, f)abt ein folcfier ßu^i^uf jum SSorte nic{)t

mel^r ftattgefunben. ®ie 35er^ältniffe lögen in ^runtrut fo, wie

bamalS in ®enf: bie Suren ftänben offen, können benn bie,

o^ne bereu §ilfe nirf)t§ au§pricl)ten ift, fo fall fein? 2) (Salöin

lie^ fiel) aurf) burd^ biefen Slnfturm nic^t umftimmen, obmoljt er

öernommen l)atte, ha'fi bie Serner SSiret rufen raoüten. ör njoöte

ni(^t§ unternehmen, beoor ®ott i§nen nod) eine anbere Xüre

geöffnet l)abe. Sf)nt mar e§ unbegreiflicl), ha^ Spuret, ber boc^

in ber S^tälje mar, bie öor Singen liegenben @efat)ren nic^t faf).

(Sr fonnte fid) biefe Sölinb^eit nur au§ bem. braufgängerifdjen

®ntl)ufia§mu§ ^avd^ erfläreu.^)

S)er erfte ernftli(f)e S^erfnd^, ^runtrut für bo§ ©oangelium

gu geminnen, mar gefc^eitert. S)er SBifc^of beforgte in ben nöd^ften

Sauren bie erforbertic^e SlufrönmungSarbeit. ®r brac§ mit ©emalt

ben SBiberftanb, inbem er oon feinem §au§red^t ©ebraucl^ mad)k

unb bie SBiberfpenftigen öor bie STüre fteüte. Sm ^^rü^ja^r 1560

lie^ er einen Wann, ber ben eoangelifc^en ©lauben angenommen

{)atte, gefangen fe|en. S)er Unglücflid^e fanb in bem Pfarrer

üon ©t. ^eter in Safet, So^anne§ Sung, ber ein marme§ |)er§

für alle um tl)re§ @lauben§ miöen iSebröngten unb S^erfolgten

l)atte, einen erfolgreid^en Slnmalt. Snng trat üor bie beiben

9fläte, legte il)nen bie <Ba(i)t be§ befangenen an§ ^er^ unb er*

1) Calv. opera XVII: ealütnu0 f^arello, 1558, IV. 22.

2) Calv. opera XVH: ^areEuS SalDino, 1558, IV. 28.

3) ebenba: (JalöinuS g-areHo, 1558, V. 5.
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reid^te, ta"^ ein Sc^reiöen an ben S3ifc^of abging. SDer S3ijci^of

entließ ben befangenen au§ ber ^aft, o^ne i§n ju gwingen,

feinen ©lauben aB§ufrf)tt)üren; bagegen öerbannte er if)n gef)n

9}?eilen tt)eit an§ bem S3i§tnm. 5)er glüd^tling fam nad) 23afel,

IDO ©uljer if)m riet, nadj ©(arng ju lüanbern, unb So^anneS

Sung i^m ein (Smpfef){ung§fcf)rei6en an S3uIIinger in ßürirf)

mitgab. 3^ei Sal)re fpäter üerlie^ oudf) ber ©tabtfd^reiber

Sean 2)ocourt feine S^aterftabt. @r mar ot)ne ^^eifel ber fäf)igfte

^opf. @r ^atte mit ^arel gegeffen. @r l§atte bie ^orrefponbenj

ber ©tabt geführt. Sn 5tnbinconrt, im ©ebiet ber §errfcf)aft

9}?ontb6(iarb, fanb er eine neue .^eimat, lebte f)ier feine§ eöangetifd^en

®tauben§ unb unterhielt mit ^runtrut ben Ieb{)afteften S8erfei)r.

(£§ ift mit ©id^er^eit anjune^men, ba^ ber UjacEere Wlann, öom

$8ifc^of üor bie ©ntfc^eibung geftetit, feinen ©tauben aufzugeben

ober feine ^ßaterftabt ^u öertaffen, freimitlig bie SSerbannung

mahlte. 2) 5(uf biefe SSeife ftellte ber S3ifd^of für einige Sa§re bie

Üiulje ttjieber ^er.

@§ erfd^eint befremblirf), ha'^ Safel bei biefem SSerfuc^e, bie

Üleformation einzuführen, meber öon ^runtrut au§ angerufen

tnurbe, wod) felbft \i<i) einmifdjte. SJJan ^atte eben in S3afel ben

feften SBilten, in ber 9^eIigion§frage fic^ neutral §u öerf)alten,

unb in ^runtrut töar man in biefer Scziel)ung über bie ^bftc^ten

S3afel§ genau informiert. SSo lag ber ©runb gu biefem merf=

mürbigen 5ßert)atten S3afel§? 9Jian fotite meinen, gerabe bie

Stabt S3afe{, meiere bo(^ barauf ausging, ha§> ganje SiStum

„ unjerfdirengt " in feinen S3efi| §u befommen, f)ätte ba§> aüer=

größte Sntereffe baran ^aben muffen, ba^ ^runtrut proteftantifc^

mürbe, unb ptte für ba§ Sterben ^arel§, ber ben ^afler 5tntifte§

ZU einem tatfriiftigen ©intreten für bie eüangelifd^e <Bad)z in

^runtrut einlub, befonberS empfönglid) fein muffen. S3afel mu§
feine ftarfen ©rünbe gehabt ^oben, ba^ e§ bomalS au§ feiner

Sfteferüe nid)t t)erau§trat. 3^1"^ ^^'^ mögen bie eigenen !irc^=

liefen Sßer^öttniffe bie ©d^utb baran getragen ^aben. ©uljer

machte bamat§ Stnftrengungen, bie ^ird)e S3afe(§ bem 2utf)ertum

1) ©tSl. 3ürtcö : E n 375, 6. 593 ^o^anneS Sung an Suöinger,

1560, VI. 1.

^) ^o^Ier, X., a. a. D.
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in bie 5(rme gu führen, ©ntfcfieibenb ober toav ein anbetet,

S3ajel tt)oEte bie mü^jamen S3erf)anblungen, »elc^e mit bem

93ifc^of über ba§ Surgred^t ber Untertanen im 3)e{§berger %a{

unb in ben g^reibergen nun fcf)on burc^ 3a!)re geführt morben

ftjaren, nid^t oud) noc^ burd) eine foldje Slftion erfdjmeren, unb

ptete [ic^ borum, ben S3ifc^of in fonfejfioneller §in[id}t ^u reiben.

Sin einem Xage in ^runtrut, am 30. Suli 1558, fpradjS ber

Sftat üon S3afel beuttid) ou§, menn er burc^ jeine ©efanbten bem

S3ijd^of bie Sßerfic^erung geben Iie|, ha'^ e§ „bie religion belangenn

einid)e§ mi^truwenS nit beborffte. Senn e§ fjaben ire 5. ©. bi^^ar

tüol gejef)enn, ja im merc^ jelbften gejpurt bnnb befnnben, ha§>

iüir gu ennberung ber religion bl) benn iren feinen anla^ gebenn

nod) üil meniger ünberftanben l)abenn, inn irer ^. @. (onbenn

Dtjit bergeftatten furjunemen." ')

2Beiter!)in brängt \iä} bie Q^rage auf: SBarum t)at ßatoin

bamat§ ben ungeftümen Sitten feine§ f5^reunbe§ ^-arel nidjt nad)=

gegeben unb bie bargebotene @etegent)eit, ein neue§, tt)eite§ Gebiet

bem ©oangetium ^u erfi^tie^en, unbenü^t üorüberget)en taffen?

Slu§ S3equem(id)feit, meil er bie üiertägige Sf^eife nid)t ^ätte unter*

ne!)men niollen, ^at jidj Saloin fid)erli(^ nid)t abt)alten lafjen.

derartigen Sftegungen nadjpgeben, mar nie feine Slrt. @r t)otte,

tüie einige Saf)re §uüor iötaurer, bie Überzeugung — unb g^arel

öermod)te fie it)m burd^ feine gefüt)t§mä^igen, nic^t auf !toren

5:atfad)en unb ber 2Sir!tic^!eit gegrünbeten SSerfidjerungen nic^t

gu erfd^üttern —, ha'^ bie 53ert)ältniffe nod) nidjt reif feien. SSer

ßatüin biefe Kenntnis üermittelt 'i)at? (S§ ift be^eic^nenb, baf?

bie Segeifterung, meldte unter bem frifd)en (Sinbrud be§ SSorfallg

g^aret für ben in ^runtrut gefangen gelegten S3udjt)änbler an

ben 2:0g gelegt f)atte, batb nad)t)er merüid^ abgeflaut mar, unb

ba^ er ot)ne meitere§ bie Ungefd)idüd)!eit unb llnflugt)eit biefe§

9J?anne§ jugab'. (Satöin mod^te ben 9}?ann moljl aud^ ge!annt

I)abeu. ©e£)r ma^rfd^eintid) ift aud^ an 2;onffaint in SOJontbeliarb

gu beuten, über meld)eu fid) garel nad)^er fo bitter besagte. 2)

1) <St8l. 33afel: Sifc^öfltc^e §anblung, M 19 giatfc^lag ber xni ioegen

®el§berg unb ben greibergcn, 1558, VII. 30.

2) Calv. opera: (SalbinuS Soffano, 1558, X. 22.; 2;of[anu§ ßalbino,

1559, IV. 4.
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S3ei ben reidjen Regierungen, bie Goloin nad^ allen (Seiten pflegte,

mod^te i^m aber aud) auf manchen aubern SBegen bie Äenntni^

ber ^atjac^en gugeftofjen fein, lüet^e feine Überzeugung begrünbete,

t)a§ bie ©tunbe für ^runtrut nod) nid)t gefrf)(agen ^ahz.

2Bie bem aud) [ein mag, gelüi^ ift, ha'^i Galoin ben tiefern

unb fd^örfern Süd ben)iefen unb mit feiner Überzeugung Sfled^t

behalten 'i)at. S)ie ßeit ujar nod^ nicf)t gefommen. ®ie gange

iöemegung, tt)ie fie in ^runtrut eingefe^t l^atte, mar erft nodi

gar nic^t eine eigentlid^ religiöfe. 3n erfter Stnie »aren e§ bie

frei'^eitüc^en Seftrebungen ber Sürgerfc^aft, bie SIbftd)t, i^re

jRec^te auf Soften be§ S3if(^of§ gu ertüeitern, Ujeld^e ben Ä'onffüt

mit bem ^^ürften herbeigeführt f)atten, unb menn im 9ftat unb

in ber Sürgerfdiaft ber Söunfc^ aufgetaudjt mar, e§ möd)te bie

freie SSerfünbigung be§ @öangelium§ if)nen geftattet merben, fo

mod)te er bei einzelnen tatfädjüc^ tieferem, mafir^aftigem (Seinen

entfprungen fein, bie gro^e J0?ef)r{)eit fd^ö^te in feiner Erfüllung

nur ha§ 9J?ittel, um fo fid)erer öom SocE) be§ Sifd§of§ Io§=

gufommen. 9äd)t meniger begeidinenb ift e§ aber, ha^ ber burd^=

au§ madere @d§ulmeifter neben feinen SSoIfSfpielen burd^ ben

gaftenbruc^ fid) bemerkbar gemai^t ^atte. Q^aftenbrud) mar aber

an fid) nod) !ein SemeiS reügiöfen @rnfte§, öielfac^ fogar bo§

gerabe ©egenteil baöon. SBenn mir if)m biefen ©ruft aud§ nid)t

abfprecben mollen, fidierlid^ fjaben i§n bie nic^t befeffen, bie §mar

mit il)m bie g^aften gebrochen f)atten, aber nac^fier if)n beim

Pfarrer benunsierten. ©old^en Seuten mar e§ nid)t um mo^re

g^rei^eit gu tun, mie fie ber ©ruft be§ ©oangeliumS begrünbet,

fonbern nur barum, eine löftige Steffel loSgumerben. 9^ur auf

bie[e ^rt oon 3^rei£)eit§!ämpfern e§ bei einer ^Deformation ab'^

aufteilen, märe nic^t nur üöHig au§fid)t§Io§, fonbern gerabeju

öer^ängniSöon gemefen. g^arel f)at in feinem Übereifer unb

ungeftümen Sieformbrange überfe^en, mag bem Stblerauge SaIoin§

nic^t entgangen ift.
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IV.

2)cr dntfi^eibuuööfampf. 33ifc^of JafoB (E^tif^opf)

33Iater mn 3Sartcnfee.

®ie Üieibungen gtüifcfien bem 58if(f)of unb ber @tabt no{)men

nad) \vk öor if)ren Fortgang, lüie fotgenber t^pifcfier f^all be=

Ieud)tet. ©in 9flat§^err öon ^runtrut, 5lbam ©ämi öon .g)er5berg,

entfüt)rte aii§ bem ^lofter ©ünter^tal bie 9Zonne Stnna öon

Sottfiitüdler unb Iieiratete fie om 6. Dftober 1572. S)er Kaplan

ßlaube 93eIIene§ öon ^runtrut fegnete bie @{)e ein. ©er olte

$8ürgermei[ter ^errin SBruenin nnb ber amtierenbe Sürgermeifter

@ermain ©enbre Jt)of)nten ber ^od)§eit bei. SDer Sijd)of üe^

auf ©rfudjen be§ (Sr^bifdjofS ben Kaplan in§ ®efängni§ njerfen,

tt)eil er bie fQuonifrfjen SSorfd^riften gröblich au^er 5I(^t geloffen

l^ätte. S)er 9flat naf)m Partei für ben gemo^regelten ^riefter.

S)er Streit ^og fid) in bie ßönge. 5tm 24. 2)e5ember ging ein

93ote be§ ^runtruter 9flate§ nad^ 93efQn9on ab, um bie er§*

bifd^öflic^en Sflöte 9J?ori^ üon S)ie§bad) unb Dr. ^etremanb ju

bitten, in SSerbinbung mit ©abriet oon ®ie§bad) eine 95ermitttung

§tt)ifd)en bem (Sr^bifdjof unb bem '^üak üon ^^runtrut an^uba^nen.

©er (Srgbifdjof wollte ober üon einer S^ermittlnng nid)t§ n>iffen,

fonbern zitierte bie beiben 93ürgermeifter cor feinen Offtjiol in

S3efongon. ©er 9tat oon ^runtrut beftritt bie fird)tic^e ®eri(^t§=

borfeit in biefem ^oEe unb berief fic^ ouf bie Drbnungen be§

9fteid)e§. (Sr öerbot ben ©ürgermeiftern, fic^ in iöefauQon §u

ftellen. ©er @r§btfd)of proteftierte, pod)te auf fein geiftlid)e§

9^ed)t über ^runtrut unb üerf{d)erte, bo^ er fid) genau an bie

Drbnungeu ber römifdjeu Äird)e Ijolte, ©er gonje Streit rüdt

aber erft in§ r«d)te ßidjt, tnenn man ßömi in feinem perföntidien

SSerl^oIten fennt. ©eine§ (St)ren= unb ^iatgftanbeS entfe^t, log

er fpöter ujegen gröblidier 33eleibigungen mit einem ^runtruter

S3ürger in Streit, öerlie^ fdjtie^Iid) bie Stobt unb lie^ fid) im

@ebiet ber Stobt Sofel, in S3en!en, nieber. §ier füt)rte er mit

feiner g^omitie ein nid)t eben e!^renf)ofte§ Seben, möt)renb feine

grou burc| it)r bigotte^ SSefen it)ren O^oII ju bü^en troc^tete,



^cx (^niiä)t\himQUampi. ^Mo\ Saf. 6f)rift. Slarer b. Sßartenfce. 41

unb machte bem 'Statt öon Safel öiel ju jd)affen. (So lange

Seilte biefer 2lrt bie SSorfämpfer ber ^rei^cit tüaren, tüar Quf

einen loirflic^en (Srfo(g nid^t gu rechnen.

S§ gab aber in ^rnntrut bod) aud^ anbere Slemente. SBirf*

lid^er eoangeIiirf)er ©laube !^atte in einem fleinen §äuf(ein eine

bauernbe (Stätte gcfunben, wo man ben ^u(5JcE)Iag lüirüic^en

Sebeng unb ben (Srnft eine» an bie SSa^rI)eit gebunbenen ©e*

lüiffens fpürte. 2)ie ^rebigt be» @oangeIium§ war öerboten,

bagegen »urben lüelfdje unb beutjc^e 33i6e(n ge!auft unb geiejen.

Wan fang ^falmen unb fang fid) biird) [ie ba§ Ööangelium in§

§er§. (Soangetifc^e S3üd)er, „fjimnfdjen tnort§ traftäten", niurben

oii§ge(egt, oerfauft unb öon ben Änaben fogar in bie Sd)ute gebraut,

©injetne (SItern fd)ic!ten if)re Äinber in eoangelifc^e Drte, um fie

bort bie Schule befudjen unb eoangelifd) erjiefien ju laffen.^)

Sei foId)em ©ifer ftiar e§ fein SS^unber, tt)enn ber eoangeIifd)e

(äinftu^ mäd)tiger ujurbe. Xa^n tarn nod), ha^ oerfc^iebene

biefer edangelifc^en 9}Mnner im 'iRatt fa^en. (S§ xoax p er=

lüarten, ba| bie ßat:)[ berer üicl größer mar, bie, im §er§en

eoangelifd^, nur auf eine günftige ©efegen^eit luarteten, wo fie

au§ ber 33erborgenf)eit f)eroortreten fonnten, unb ba^ aisbann

and) anbere fid) ber S3en)egung anfd)Iie^en mürben. Unter fold)en

3SerfiäItniffen fonnte ein neuer S3ifd)of§n)ed)feI of)ne ernfte Sr=

fdjütterungen nid)t öorbeige^en.

2tm 17. Wlai 1575 morgenS 8 Uf)r fegnete S3ifd)of mdd^xox

oon £'i(^tenfel§ haS' ßeitlid^e. 2Bie ein ßauffeuer ging bie Äunbe

burc^§ SiStum unb Ibfte eine Stimmung au§, meldte bie bifd)i)f=

(id)en 93eamten mit ©orgen für bie ß^i^wnft erfüllte. S)ie 3^urd)t,

e§ möditen Unruf)en entfte^en, naf)m berart bie GJemüter gefangen,

ba^ ber bifd)DfIid)e Äangler S3afel um §ilfe anging. 3)

I) em. Sern: Q. f. B. 51. ^runtrut, Sieg. C, CLI, 1585, III. 28. —
1586, XII. ©trett ©amiS mit ©eorg @arnier; ^o^Ier, X., a. a.D. <B. 8f.;

2)Jcrg, 2B., Surgen beS ©i§gau§, I, 93— 95.

») @t2l. 23afel: S8ifd)öfltcf)e §anblung, N 1 9lif[au§ SHoffel unb

2BemI)orb rntt^üm an ben dtat bon »afel, 1580, XI. 14.

') (Sbenba: 23iic^5fad)e Jpanblung, M 22 Ser biid)öfaci&e Rangier an

ben SRat bon 23ajel, 1575, V. 21.
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Sn ^runtrut toav gteid^ nacf) bem Xobe be§ Sifcf)of§ ber

S^lat gujommengetreten, um barüber f(i)tüjf{g §u raerben, tüie man

fid^ einem neuen S3if(i)of gegenüber ju öerf)atten gebenfe. 2)er

Ü?at mar geteilt. 3)er SSürgermeifter nnb bie 9JJei)rf)eit be§ Üiate§

maren je^t eöangeüfd) ge[tnnt. Siiefer (5rnft fpract) au§ i^nen;

e§ !am it)nen öor, ba| fie in ben f(i)meren legten Reiten ftänben

nnb ba^ ber ßorn ®otte§ fid) täglid) mef)re. Sll§ §auptforberung

öerlangten fie, ba'^ bie SJJipräud^e, meldte mit bem SSorte @otte§

im SSiberjprnd^e ftanben, fo öiel mie möglid§ abgefleüt, bagegen

ha^ aüeinjeligmad^enbe SBort @otte§ rein nnb flar nad) red)tem

djriftlid)em SSerftanbe of)ne menfd)Iid)e Qn]ä^e öffentlid^ öerfünbigt

unb bie @a!ramente nad) ber Drbnung ß^rifti gereid^t mürben,

ßu biefem ^)^)^dt foflte i^nen bie ©pitalfird)e abgetreten unb

üon au§märt§ ein ^rebiger berufen merben. 9}?an oer^ef)Ite fid)

freilid) bie (5d^mierig!eiten nic^t. 9J?an mu^te gut genug, ha^

einem SInfd)Iu| an bie catüinifd)e Äirdje, ber al§ ba§ fe(bft=^

berftanblidje betrad)tet mürbe, bie 9?eid^§abfd)iebe entgegenftanben,

meldte nur bie 2Bof)I 5mifd)en bem ^apfttum unb ber 2tug§burger

ß'onfeffion liefen. 9J?an f)atte aud^ fef)r menig Hoffnung, ha'^

ber neue Söijd)of bie Sf^eformation sutaffen merbe. 2öie ber 9iot,

fo maren aber aud^ bie S5ürger gefpotten, öiele ber fati)oIi[d)en ÄHrd^e

gan§ ergeben. @§ mor ju befürd^ten, ha'^ fie fid) auf bie (Seite

bei 93ifd§of§ fd^Iagen unb öerfud)en mürben, bie 9f?eformation ju

t)ert)inbern. SIber fo gro^ bie ©d)mierig!eiten and) maren, bie

eöangetifd)en ^äk gelobten fid), alle» §u tun, bamit in 3"^"^^!*

!ein 93ürger mef)r miber fein ©emiffen unb bie erfannte 2Sa^rI)eit

befi^mert merbe, unb bafür ju forgen, ha'^ nid^t ein Slufru£)r

entfte'f)e. ')

2)ie eoangelijd^en Ü?äte mad^ten fid) on bie Slrbeit. @ie

fteHten ha§i @efud^, „i^nen einen d)riftüd)en gelet)rten qualifi*

gierten ^rebiger" ju befteüen. ©ie mürben felbftöerftänblid)

abgemiefeu unb auf ein fünftigeS ^ongil öertröftet. @ie fa^en

fid§ burd) biefen Sefd)eib genötigt, bie glui^t in bie breite

£)ffentlid^!eit ju nel^men. (Sie f)ielten ^ßerjammlungen ah, legten

1) <5t3l. Safel: Sifd&öfltd^e ^anblung, N 1 Snftrultion an ßorens

SeHeneä unb SfiicIauS 2Bern!^arb üon ^ßruntrut.
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i^re ^läne öor unb fanben öon allen (Seiten 3"[^^"^"^""9-

Um ober lüeniger in ©efa^r §u fein, im ©rnftfaüe im ©tic^e

gelafjen §u njerben, »erlangten fie öon if)ren 5tn^öngern Unter=

fc^rift unb Siegel S)ie 3JJeljrf)eit ber Sürger \d)\o^ \\d) ouf

biefe SBeije ber eöongelifdjen Partei an.

Slber auc^ bie 5!otf)olijc^en n^aren nic^t untätig. ®rei 9?ätc

unb einige „gutgefinnte äJJönner" mürben gu einer Sefprec^ung

mit ben bijc^öf(id}en Späten in§ «Scfjlo^ gerufen. (Sie gaben ha^

SSerfprec^en üb, momöglid^ bie ^riöotöerfammlungen ju üerf)inbern,

tük überhaupt ha§ ganje Unternefimen ju öereiteln. StIIein man
toar i^rer ©efinnung nic^t fo gon§ fi(f)er unb ber 5Iufric^tigfeit

it)re§ S^erfpre(i)en§ nic^t üöüig gemi^. SDarum tüoEte and) bie

(Sorge au§ bem bifd)öflid)en (Schlöffe nid)t toeid^en, ha^ ber

93ranb nod^ ftieiter um fiel) greife. S)er ©rjbifdiof mürbe gum

2(ufief)en gemannt.')

3)ie eöangelifc^en g^üfjrer fa^en gunäd^ft nidjt !tar, mie fie

öorge^en foüten. (Sie naJ)men iJ)re ^^f^i^^^t jum et)ematigen

@tabtfc§reiber ^tan ©ocourt in Slubincourt. 2)er olte @tatt=

l^alter, ytkola§> 3f?offeI, mürbe ju i^m gefanbt, um mit ifjm 9f?at§

§u pflegen. S)ocourt mar eben in 3)ZontbeIiarb. 9^offeI reifte

i^m nadi unb blieb brei Sage bort. @§ bot fid; @elegen{)eit,

bem Äanjler unb einigen Sf^öten be§ ©rafen öon 9J?ontbeIiarb hk

Slnliegen ber ©öongeüfd^en in ^runtrut öorjulegen.^) @ie öer^

fprac^en, ttr, 9tat ber ©tabt Safel ein!)oten gu moHen. ®ie

iBefprec^ung, meiere ber ^n^aU f)erbeigefü^rt ^atte, mar rein

priöater 9Zatur unb ging be§§alb bie Sftegierung, menn fie über-

t)aupt baöon Kenntnis erf)ielt, nid^t§ an. 3)ocourt aber gab ben

9^at, S3afel in ber (Sad)e ^n begrüben unb ftellte au^erbem eine

S)enffc^rift über bie meltlic^en g^ragen in 5lu§fid)t, meld)e bem

neuen Sifd)of öorgelegt merben fönne. S)ie D^eife 9ioffeI§ nac^

9Kontb^Iiarb blieb ben Späten be§ @tift§ nidit lange geheim.

2(m 26. Tlai befdimerten fie fid) bei ber 9?egierung öon 9J?ont==

beliorb, ha^ einige Bürger öon ^runtrut biefer Stage burc^

©ta. Sern: ®. f. b. 21., 9^:. CLI, 5)3runtrut i)h:. 7 2ln ben Sifcöof

bon SBefanQon, 1575, V. 29. 5lopie. 2)ie Unterfc^rift fe^lt, ergibt ftc^ jebocö

au^ bem Sn^alt: Statthalter unb dtatt be§ ©tiftg.

-) ^oI)ter, 3£., a. a. D. S. 9.
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einen ©efanbten 'Siat unb |)ilfe bei i^r gefudjt Ratten, ^ie

9(?egierung ontlüortete, ha'^ fie öon Quem ni(i)t§ triffe, unb ba§

fie, nienn fie um §ilfe erfuc^t ttiürbe, nid^t entfpred^en hJÜrbe.

2)ann ober rebete fie ben bifd^öfüdien ütäten in0 ©etoiffen, fie

fönten nte^r auf bie (5t)re @otte§ unb bie (Srbauung ber ©emeinbe

bebad^t fein qIS auf bie @rf)altung ber dienten unb ®ere(J)tig=

feiten. SSoHten fie bie freie SSerfünbigung be§ @oangeIium§

geftotten, fo tt)ürben fie gang gett)i^ bie Untertonen um fo et)er

geneigt mad^en, bem neuen ^errn mit Siebe, Xreue unb unter=

tönigem ©e^orfam gu begegnen, i)

5Der Üiatfdjiag ®ocourt§, bei S3afel §i(fe ju fud)en, mürbe

öon ben (Söangelifi^en in S3eratung gejogen. ®iefer 2ßeg lag ja

in ber Zat fe^r naf)e. Ratten bod) bie ^runtruter, mie fie felbft

begeugten, bisher jebergeit i^re 3"f^i^4)t in oUen fingen gu

S3afel genommen. 2öir!Ii(f) in allen Singen? Ober mar benn

nid^t gerabe bie 9fteligion§frage bisher onSgenommen gemefen?

^atte nicf)t 58afel f)ier gerabe ftrenge 9?eutralität bemat)rt?

SDurften fie alfo auf Unterftülung red)nen, menn fie in biefer

(Büii)^ fid) an S3afel manbten? ?Iber mie, menn fie im Salate nid)t

einmal, gefd^meige benn in ber S3ürgerfd^aft ein§ maren ? SRu^ten

fie nic^t abgemiefen merben? (Sie öert)e^Iten fidj bie @c^mierig=

feiten nid)t. SIHein fie oertrauten ber guten <Ba^t unb fjatten

barum aud^ ben 9J?ut, „ßeib, ®ut unb S3Iut baran §u fe^en".

SBenn fie ober auf nichts onbereS me^r oI§ allein auf ®otte§

(5f)re unb ^rei§ unb if)rer ©eelen ^eit fel)en unb feinen onbern

jeitlid^en S^orteil unter bem (Sd^eine beSfelben fud)en moHten,

fo flingt au§ folc^er Sßerfid^erung etmo§ mie ein @d)ulbbefenntni§

im Süd ouf öergongene ßtitm, ober mir t)ernef)men in if)r ouc^

bie (Sprod)e öon äRenfd^en, bie, burd) bie (SrfenntniS i§rer @d)ulb

geläutert, neue SSege gu ge^en entfd^loffen finb.^) dtid)t mef)r

um bie politijdtie ^^rei^eit fonbern um bie g^rei^eit be§ @emiffen§

brefjte fid^ je^t ber ^ompf. 2Ba§ bisher gefehlt ^otte, ba§ mar

») ©tSl. Sern: (S. f. b. 21. 9tr. CLI, Spruntrut 9lr. 8 La regence de

Montbeliard an ben ©tatt:^alter unb 3tate be§ ©tift§ $BafeI in ^ßruntrut

üerfammelt, 1575, V. 30. (^opie).

2) ©121. aSafel: 33ifc^öflic^e §anblung, N 1 SBürgermeifter unb diät

üon $)3runtrut an ben 9iat bon »afel, 1575, VI. 3.
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je^t lebenbig getuorben, ber (Srnft ber burc^ bie 2öaf)r^eit ge=

bunbenen ©etniffen.

man toagte bie ©efonbtfc^aft nocf) S^ajet. STm 3. Sunt

reiften Soreng S3eIIene§ unb 9tiflan§ SSern^arb mä) 58afel unb

brachten im ^armn be§ 33ürgermei[ter§ unb ber 9}?eJ)r^eit be§

fRate§ öon ^runtrut i§r Slnliegen üor. @ie erjä^Iten, toaS

bi§f)er in ^runtrnt gefd^e^en luor. @ie erinnerten baran, bo^

fd)on nac^ bem 5Ib[terben be§ früheren Sifc^ofg bie ©tabt beim

Kapitel um 58eft)iIIigung eöangelifcfter ^rebigt mit @rnft ein=

ge!ommen, ober abgemiefen unb auf ba§ aügemeiue ^on§iI t)er=

tröftet morben fei. ®a§ Äonjit fei öorüber unb borum öon

biefer ©eite nid^tS me^r ju ermarten. Unbe!ümmert um ba§t

Kapitel UJoEten fie je^t bie ©infü^rung eüangelifcfier ^i^rebigt

burdjfelen, unb ginor nocf) beüor fie bem neuen Sifcfiof t)ulbigen

müßten. S)agegen gaben fie bie S^erficfierung ab, ha'^ fie in aßen

übrigen 2)ingen ber fc^ulbigen ^flic^t gegen ben S3ifc^of fid) nic^t

entjiefien, fonbern mit gebüf)renbem ©e^orfam if)n al§ i^ren

§errn anerfennen moKten.i)

3)Zan mar in S3ajel über bie 9)iitteilungen etmai überrafcf)t,

üerfpradE) jebod^, bie @od)e genauer anfe^en ju moßen, unb öer=

langte einige Sage fpäter fd)riftlic^en S3erid^t, mie unb meld)er

9J?a^en bie ©tobt ^runtrut befreit unb mit meldten ^flid£)ten

fie bem Si§tum Safel öerbunben fei. 2)

Stl§ bie beiben 5tbgefanbten öon Sa[et gurücEfe'^rten, fanben

fie bie ©tabt in großer (Srregung. ©er (Sr§bifdE)of f)atte burc^

feinen ©efretär Sacquot ein ©abreiben an ben iSürgermeifter unb

bie 9?äte öon ^^runtrut abgeben laffen, in melc£)em er fein t)öd)fte§

SJZi^faHen barüber au§brü(fte, ba^ bie öerbammten Äe^ereien

6aIoin§ unb anberer ße|er ©ingang gefunben Ratten, unb mit

aufget)obenem ^^inger, al§ bem öon ©ott ha§: S(mt in ber ^'irdje

befohlen fei, brot)te, menn fie nid^t gum ®et)or[am äurüctfet)rten,

bie §anbel§= unb S5erfe^r§fperre über fie gu tiertjängen. ®er 9^at

1) S3gl. ©. 42 5lnmerfung 1.

2) StSl. Safel: S8if(^i3flid&e §anblung, Nl SBonabentura üonSrunn,

Sürgermeifler bon Safel, an Sorenj SeUcneä, Statthalter unb 9iat§ ju

qjruntrut, 1575, VI. 9.
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joHte berichten, ob fcfion irgenbtt)el(f)e DtJeuerungen üorgenommen

irorben feien, i)

Tlit bemfelben iöoten war aud^ bte 5(iitoort be§ (£r§btjc^of§

on ha§> ©tift eingetroffen. 2) S)er @r§bifc^of faf) bie Sage ber

2)inge für ttjidjtig unb ernft genug an, um felbft nacE) ^runtrut

§u fommen. ®ie bifc^öflid^en Ütöte liefen om 7. Suni n)ieber

bie brei 9ftat§mitglieber unb einige anbere 93ürger gu fic^ auf§

@(f)Io| fommen. @ie foltlen berichten, U)ie fie ber 9J?af)nung,

bie iöemegung ju bämpfen, nadjgefommen feien, '^aä) längern

^reuj^ unb Querfrogen erfuhren bie bifcfiöftii^en ^äk, mie §ur=

geit bie 2)inge lagen. Ser einzige SicfjtpunÜ in bem büftern

©emälbe mor für fie bie 2}?itteilung, ha"^ einige 9läte unb anbere

iöürger befannt ptten, bei ber !ot^oIifc^en 9?eIigion öer^arren gu

njollen. 93efonber§ bie (5)efanbtfcf)oft nad) S3afel lie^ eine gefa^r=

öoüe ©nttoicEtung ber ®inge befürchten. S)iefer ©efa^r fuc^ten

bie 9täte baburi^ ju begegnen, ba| fie bie oorgelabenen Sßertreter

ber ©emeinbe an ben @ib erinnerten, mit »eldjem fie bem Äapitet

üerpflid)tet waren, unb fie ermatjuten, nid)t§ gu unternehmen,

fonbern bie SBatjt be§ neuen Sifd)of§ oertrauenSüoß abzuwarten.

SlUein wenn nun auc^ bie 9^äte bem ©ruft ber Sage fi(^ burdjau§

nic^t öerfc^Ioffen, fo öergweifelt fam i!)nen alle§ bod^ nid^t öor,

ha"^ fie ein perfönlid§e§ Eingreifen be§ ©rgbifdjofg für notwenbig

ober aud^ nur für wünfd)Bar erachtet t)ätten. SSielme^r erfud)ten

fie i^n, einen ober jwei fromme, gelef)rte ®eiftlid)e nad) ^runtrut

§u fd^iden, bamit fie burd) öffentüd)e ^rebigt unb hiitö) feeIforger=

lid^e 3uJpT^öd)e bie in Irrtum Gefallenen guredjtbringen unb bie

©d)Wan!enben ftörfen fönnten. Snt übrigen fteltten fie e§ öer=

trouenSöoII ber SBei§t)eit be§ geiftlic^en §errn ant)eim, §u tun,

Wo§ er nad) feinem (Srmeffen für \)a§: iSefte fjatte.^)

(Sofort nad^bem ha^ er§bifd)öflid)e <Sd)reiben beim Sf^ate öon

^runtrut eingelaufen war, würbe wieber ein Sote gu S)ocourt nad^

*) ©121. JBafel: 3acquot, ©elretör be§ ®rgbtf(iöof§ öon ScfanQon, an

diät unb Sürgermetfter bon $runtrut, 1575, VI. 3.

-) ®teye§ ©(^reiben tft öerloren, lafet ftdö aber au§ ber Slnttoort beg

©tifte§ erf^liefeen. SSgl. imten 2lnmcrfung 3.

©t. Sern: ©. f. b. 21., 9ir. CLI, 5pruntrut, 9ir. 9 ©tatt^olter unb

Siäte be§ SiStumS »afel an ben (Sräbifd)of öon Sefangon, 1575, VI. 7.
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Stubincourt mit ber 93itte gei(f)icft, er möge eine ?(ntoort on

ben ©rsbifc^of üerfoffen. i) 2)ocourt fam bem SSun]ct)e bereit^

roilligft entgegen unb legte einen @nttt)urf üor, ber an Seftimmt=

^eit, fieserer 3?u§e unb cfjriftlic^em 9}?anne§mut unb ©tolj öor

ten ®ro§en ber (grbe nic^t§ §u lüünjcE)en übrig ik% „5III§ lüir

orbentlic^er mt)B ju bem magiftrat biB ort^§ ermöllt »orben,

bas, mir ju öorberft burd) aUe ma^re mittel, bie eere ®otte§ ju

fürbern önnb ju berümigung ber confcien|en furfec^ung je tf)unb

fcfluHbig, bemnocE) auc^ pflic^tig finnb, ia^ bie gemein molfart

ert)allten merbe, fo mt)t ift e§ oon önn§, boS wir ötjit miber

bie cat^olijc^e filc^en, fo off bie proffetifc^ appoftolifd) gefc^rifft

önnb ta§ lut^er f)eilig mortt ®otte§ gegrünbet, fürjenemen; ha^

f)argegen mir biefelb öermittelft göttlicher gnaben mit önferm

It)b önnb öermögen §u erhallten bt'!:)ad)t önnb gemeint fünb, ber

Hoffnung, menn mir önn§ öff bie biüi(^ff)eit bifer fac^ lenbenb

önnb bie mit einem maren rfjriftlic^en iffer ömbfad)enb, ha§> önn§

alle frommten lütt) inn anberer reputation önnb onfed^en bann

für fä^er f)allten önnb acf)ten merben, mie mir bann aud^ marlid)

mt)t öonn aflen !ä^eret)en önnb nitt öon ber möntfdjen fonber=>

baren opinionen önnb met)nungen bepenbieren, ber guuerfic^t, e§

merbe önn§ juglaffen ft)n, ön§ gegen aüen benen, bie önn§

1) ^m @t2l. ^runtrut: Livre des depenses 1575, finbet ftdö eine

SufammenfieHung ber 3[u§gaben, üjelcfte ^pruntrut in ber SteltgtonSfadöe

gehabt f)at, unter bem S^itel: Aultres missions sosteuues a la poursuitte

du faict de la Religion Evangelicque que pour aultres articles concer-

nant la temporalite. Selon qua estes conclud par la pluspard de

messieurs des trois conseils. S)ie 2lbfcf)rtft öerbanfe ic^ ber g'^eunb»

Iicf)fe:t be§ §errn Pfarrer X^. dtiüm in ^runtrut. ©benba i)d^t e§:

Item le tier jour de juing furent envoyes honnorables hommes Laurent

Belleney lieutenant et Nicolas Guier {— SScrnarb ober SöeiUtn) avec

Instruction necessaire pour consnlter (suivant ladvis de Monsieur le

licencie Jehan Docort) la cause de la religion envers messieurs les

gouverneurs dudict lieu ... 3" bie S^it 3toifd)en bem 3. unb 22. 3uni

faßt ber ^n^alt ber folgenben (Sintragung: Item a diverses et plusieurs

fois sont estes envoyes lettres par mes dicts sieurs a Basle et Audin-

court a la solicitation davoir responces des dicts sieurs de Basle et

licencie et y sont estes pourtant icelies Lienhart (Slame uu=

(eferlicf)) une fois audict lieu de Basle et deux fois au dit Audincourt. Et

Pierrot fils Nicolas Rossignol^t une fois seulement audict Audincourt.
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tinbilliger to^^ jd^äüten öitnb calumttieren tüurben, suueront«

tüorten onnb inen on fcf)eu(f)en ju erzeigen, ha§i ünfer fürnemen

anber§ nit, bann tt)ie obftat, ift." ^
2)er (Sntourf fanb bie Billigung be§ S^tateS; er ^ielt bie

@ad^e für fo ftiic^tig, ba^ er fict) aucf) ber ^uftimmung be§ 33aj(er

9ftate§ öerfic^ern Ujollte, beöor er bie ?Inttt)ort abgeben lie^. 9}^an

^atte o^nei)in oEerlei nacE) Safe( ju beri(f)ten. 2)er 9^at brängte,

ba er ©efafjr im ^ßerguge ja^ unb meinte, bie SSerfc^leppung ber

<Bad)t mü^te ifinen ju untt^iberbringtid^em 9Jad§teit gereid^en.

<gr fanbte am 10. Suni einen S3oten mit jtoei SKiffiöen nad^

^afe(.2) Qm erften ©(^reiben gab er 2lufj(f|Iu^ über bie 3^rei=

Reiten unb ®ered)tigfeiten ber @tabt ^runtrut. (£r behauptete,

ha'^ jte benen ber ©tabt ^olmar gleid^ feien unb öon ^aijer

Sxubolf oon §ob§burg J)errüf)rten. Sm ©ibe, ben [ie bem S3ijc^of

ober bem 2)om!apiteI ju jd)n)i3ren t)ätten, jei über ben ©lauben

feine S3e[timmung entf)a(ten, n)o{)I aber jei barin bejfen gebadet,

ha^ ^runtrut nic^t unter bem geiftlidjen ®eri(f)t§5n)ang be§ ®i§tum§

Safel fte^e, jonbern bem (Sr^bifdEjof öon 58efanQon untermorfen

jei. Sm gleiten Schreiben berid^tete ber 9?at, mie mon i^n an

jeinem SSor^aben auf allerlei SSeije ju ^inbern oerfud^e, mie ber

<5r5bijd)of if)nen gefc^rieben unb bie 9ftegierung öon 3J?ontbeIiarb

ben ^apitel^erren geantiuortet t)ühe. 3)en iörief be§ @r5bif(^of§

unb bie beabfid)tigte 5tntn)ort be§ 9^ate§ (egten fie bem "Siat

auf ben STiftf) unb baten um ^Begleitung, mie fie fidfj öerl)alten

foüten.

2)er 33ürgermeifter öon S3afel gab bem booten einen öor=

läufigen Sefd^eib mit. (£r anerfannte burdE)au§, ha'^ bie 5tntmort

an ben (Sr^bifdliof nid)t übel abgefaßt fei, meinte jebod), menn fie

etn)a§ milber aufgefallen märe, mürbe mol)l and) nidE)t§ öerfef)lt

tnerben, unb riet, mit ber Slbfenbung §u märten, bi§ ber @r^bijdl)of

nodl) einmal laut gebe.») ®ie ^rage betreffenb bie g^reil^eiten

^runtrutö moßte man grünblidjer unterfucl)en, unb ebenfo mü^te

man fid^ bie g^rage, mie fid§ bie ©öangelijc^en in ^runtrut öer*

1) <Bm. SBafel: 33ifc^öfacöe §anblung, N 1 Diät öon 5ßrmitrut an

Sacquot, 1575, VI. 7.

"-) ®Benba: 1575, VI. 10.

3) ©benba: SMff., 1575, VI. 13. 2ln ben 23urgermet[ter öon $}Jruntrut.
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galten foHten, genauer onfe^en unb überlegen. Dr. S3onifatiu§

5lmerbac^ tourbe barum um ein @uta(i)ten angegangen. 2)a ober

befannt genjorben »ar, ba'^ t)a§> S)om!apitel auf bie frühere

9{b[ic^t, einen bloßen 5(bmini[trator be§ S3i§tum§ ju ft)öf)Ien,

gurüdtommen toolle, er{)ielt er äugleidEi ben Sluftrag, fic^ barüber

üuS^ufprec^en, ob ^ajel gegen einen 5(bmini[trator biejelben

^[tidjten in begug auf bie bifc^öflidien Untertanen ftjie gegen ben

S3if^of felbft t)abe unb barum allföEige Sege^ren um (S(f)U^

unb Schirm abn:)eijen muffe.')

3)er Sote !e^rte nac^ 'pruntrut §urücE. ^ocourt mürbe üon

ber Stntmort S3afet§ in ^enntni§ gefegt. 3"^ f^^^^" B^^t maren

bie ©efanbten be§ (Sräbifd^of§, ber §err Don SJJontfaintl^gier,

©ouöerneur unb Kapitän ber ^errfc^aft 9)?anbeut)re, Dr. ^ean

^etremanb unb ber ^riefter ^atoh be Saffertot, mit Briefen öon

i{)rem §errn unb bem Parlament öon S)6Ie in ^runtrut ein-

getroffen. (Sie fprac^en junäd^ft ben Späten be§ (Stift§ il^re i8e=

friebigung über ben Sifer unb bie Umfid)t aul, mit ber fie fid^

ber eöangelifc^en Semegung entgegengemorfen l^atten. ^etremanb

^atte ben 2(uftrag, genauere Unterjud^ung anjutieben, ber ^riefter,

ben !atf)oIifd^en ©tauben üor bem SSoIfe ju oerteibigen. 2)

Dr. Stmerbad^ t)atte firf) fofort an bie Strbeit gema(^t unb

balb !§erau§gefunben, ba^ §mif(f)en einem Slbminiftrotor unb einem

erroätjlten S3ifd^of in bejug auf bie @ibe§oerpf(id^tung ber Unter=

tauen fein Unterfc^ieb bürfc gemad^t werben. Sn meitlöufiger

S3egrünbung legte er bem ^ak nat)t, bei ber Slntmort an ^runtrut

bie nötige SSorfid^t nid)t au^er 'äd)t ju laffen. 2)er ^at üon

33afel beri(f)tete nac^ ^runtrut, bie ©efanbten mijd^ten bie Stntmort

Idolen, ßorenj iSeHeneä unb S^tiftauä SSern^arb eilten nad) Sofel,

^er Sf^ot oerfid^erte fie feiner marmen ©^mpat^ie. ®ott möge i^nen

feinen Seiftanb tierleit)en unb ha^ d)riftli(^e SBerf ju gutem @nbe

füt)ren. 2)ünn eröffnete er i^nen feine äJJeinung. gür§ erfte

foHten fie fic^ ftille fjalten, nid)t eilen unb nid§t§ laut merben

laffen, bi§ ein neuer iöifd^of ermäf)It fei, bann foHten fie um

1) (St2l. Sayel: »ifcööftic^e §anb(ung, M20 2lmerbac^§ 23ebenfen, 1575.

^) <Sm. Sern: (S. f. b. 21., 9ir. CLI, $)Sruntrut, 1575, VI. 15. ©rgbifc^of

-©[. a 23auma öon Sefangon an ben Sefan unb bie Siäte be§ ©tiftg.

©(^r. 3J, f. K. 31. 2. 4
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einen ^rebiger anf)atten ober, menn i^nen bieg S3egei)ren ab=^

gejcfilagen irerbe, bitten, fie i^rer ©eloiffen ^alb frei unb un=

oerfu(i)t ju laffen. .^ätten fie ba§ erreicht, \o ttjöre ein guter

Slnfang gemacfit. 2)ann empfaf)! Safel bem 9iate folgenben SBeg

eingujc^tagen. 2)a im ^late jelbft nod^ 3^i^lpQ^t befiele, foEten

fie mit g^reunblic^feit bie onbern gu gewinnen fudjen, nic^t gu

getüoltfamen 9J?a^regeIn fic^ f)inrei|en laffen, tüoburc^ fie nur

fic^ felbft mit 2öeib unb ^inbern in ©efa^r brärf)ten, fonbern

@ebulb f)aben, bi§ @ott ©nabe gebe. @rft nad) ber SBa^t eine&

S3if(i)of§ follten fie mit bem SSoIfe fid) in ^erbinbung fe^en unb

e§ einlaben, bie 33itte um einen ^rebiger beim gürften ju unter=

ftü|en. Safel gab fid) gmar feinen Sßufionen |in. @§ toav

mit giemlid)er S3eftimmt§eit oorau§§ufe^en, bo^ ber $8ijd)of ein

©efud) um eoangelifd^e ^rebigt entfd)ieben oon ber §anb meifen

unb ben (Sr^bifdiof gegen bie (Soangelifd^en mobil ma(^en iüerbe.

®ie ^runtruter müßten aber beben!en, ta^ fie nic^t bie gleichen

S^ed^te befä^en mie bie freie 9?eid)§ftabt ßolmar. SBenn fie aber

entfdlloffen mären, t)a§> 5SaterIanb ^u oerlaffen, fo möchten fie

bod) ermägen, men man an it)re ©teile fe|en fönnte, unb ob fie

bamit ber @ad)e be§ ©oangeliumS nid^t met)r fd)abeten.
')

©0 öerbinblid^ aud^ ber 9tatfd)Iag Safel§ in ber g^orm mar,

fad)Iid) bebeutete er eine entfc^iebene 5lbfage: SBir fönnen nichts

tun. 3)ie ^runtruter gogen aud) tatfäc£)Iid) aul bem 58afler

S3efd^eibe it)re ^Folgerungen. «Sie gingen aüerbingS nid)t mit ber

politifd^ fingen S5orfid^t, aber mit ber ©ntfdjieben^eit tro|igen

@Iauben§ il)re 2Bege, auä) menn fie öon S3afet feine Unterftü^ung

gu ermarten Statten. SBöI)renb bie ©efanbten in Safel maren,

I)atte \iä) bie Sage oöHig geänbert unb bie 9latfd^täge S3afel§

maren burcl) ben rafd)en ©ang ber ©reigniffe überholt. 51I§ fie

f)eimmärt§ ritten, pfiffen§ bie (Sparen oon ben 2)öcf)ern. 2lm

22. Suni mar in 2)el§berg Safob ß^riftop^ iölarer oon SBartenfee

^um S3ifc|of gemäl)lt morben. 2II§ fie nac^ ."paufe famen, erfuhren

fie ha§> Übrige. Unter ^anonenbonner I)atte ber neue ^ürft am
24. Suni feinen ©injug gehalten. Um feinen SBiüfomm mürbig

') <Sm. Safel: Stfc^öflic^e §anblung, N 1 ©. 22 Bürger SSergriff

ber SlnttDort benen öon SPruntrutt in 75 geben.
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§u feiern, iror obenbS im 9^Qtl)Qufe bonfettiert uitb ber ^ürft

begrübt njorben.
')

(S§ lüar balb ju jpüren, ba^ öon nun an ein j(f)ärferer Söinb

mijk. SSon feinem öäterüdjen g^reunbe 5(nton Silloin in iöefangon

erhielt ber Pfarrer öon ^runtrut, ^ranj Sgafuel, bie ajia^nung,

treu äum !atf)oüjd)en (SJIauben §u fielen. Sie S^eformatoren be*

^eidjnete SiKoin fcfilanfraeg q(§ „finnlic^e unb fleifd^Iicfie Seute,

bie Quf fein anbere§ Seben nad) biefem f)offen, bereu ©Ott ber

Saud) ift." S)ie ©oangelijc^en jd^olt er (gpifuräer nnb 5(tf)eiften,

meiere bie Hoffnung be§ etüigen 2tbtn§ leugnen, ober ^bioten,

bie fic^ tüie SSüffet an ber S^Jafe f)erumfüf)reu lafjen, bie nichts

^ö^ereg fenneu, al§ gut gu effen, fic^ §u beraujdien, mit SBeibern

jujammenjuüegen, bie ®ute§ unb SBöfeS tun, tt)ie t§> i^nen gefällt,

o{)ne ©Ott unb 9J?enf(^en §u fürcf)ten. 33afue( möge [ic^ feiner

35erpflid^tung erinnern, bog 2icf)t be§ ©taubenl öor feiner öer-

führten ©emeinbe Ieud)ten ju (äffen. 2)

©oldjen ©egnern gegenüber befanben ficf) bie ©üangelifd^en

in einer fcf)mierigen Sage. 2Ba§ follte n)eiter gefc§et)en? 2)er

S^tat üon ^runtrut befcfilo^, feine ^uflud^t Jüieber ju 2)ocourt gu

nehmen. ^Tm 8. Suli fanb in S3üre eine S3efpred}ung ftatt. SSon

^runtrut maren 0Ji!Iau§ SRoffel, S^Jiflaug SBern^arb unb ^einric^

g^arine abgeorbnet. S)ie ^Sorfdilöge iSafelg mürben fallen gelaffen.

2Ba§ bama(§ in Sure üereinbart mürbe, ergibt ficf) au§ bem

meiteren Serlauf ber 2)inge.

2)er Sifc^of mu^te für einige 2;age ^runtrut öerlaffen, um
oon feinen Untertanen ben (5ib ber Streue entgegenzunehmen,

2)iefe @etegenf)eit benü^ten bie (Soangelifd^en. SfJac^bem er fic^

unmittelbar guüor öon ber @tabt f)atte fc^mören laffen, ritt ber

gürft am 17. Sluguft öon ^runtrut fort. (Sofort berichteten bie

©öangelif^en na^ 9Zeuenburg unb baten, if)nen einen ^rebiger

5U fd)iilen, bamit er ha§> reine unb (autere ©öangeüum be§

Smigen in ^runtrut öerfünbige. S)ie SiZeuenburger fanbten ben

^forrer (£lia§ ^^iüppin. S(m 23. 5(uguft fam er in ^runtrut

Collier, X., ©. 11.

2) em. Sern: ©. f. b. 21. 9ir. CLI, ^xmtxut 9ir. 11, 1575, VI. 22.

(^opie).

4*
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Qtt. 2)er Sürgermeifter unb jtüei 9f?äte fpeiften mit if)m im

§aufe Slaube ß^offotS. 5tm «Sonntag prebigte er, bann !ef)rte

er l^eim. 2)ie (Stobt fam für bie Sßerpflegung be§ ^rebigerS unb

feineg ^Begleiters auf.») 2Im 29. Sluguft fei)rte ber S8ifrf)of unter

Iebf)aften ©^mpat^iebe§eugungen ber Söürgerjd)aft nod^ ber 9?e[tben5

jurücE. Sm 3lugeub(i(f feines feierIicE)en (SingugeS brad)te ber

Sftat aüerlei 93efd^merben bor ben S3ifd^of unb öerlangte oud^,

ha'^ if)nen eöangeüfcfier ©otteSbienft belüiüigt n^erbe. 2)er iöifc^of

mieS bie ßumutung fofort ab unb berief ficE) auf bie Sfieic^S^

objdjiebe, bie i^m, felbft n)enn er e§ UJoHte, eine berortige @r=

laubniS ni(i)t geftatteten. @r ging nod^ einen Schritt meiter unb

oerlangte ein SSerjeid^niS berer, meldte ftd^ am eüangelifc£)en

@otte§bienft gu beteiligen bie 5tbfi(i)t fjätten.^)

2)er 93ifd)of fteHte fid^ alfo auf ben S3oben ber S^leic^SaBfi^iebe.

konnten bie (SoangelifcEien ba^ nid^t aud§ tun? SBon S3afet mar

bod§ !eine Unterftü|ung ^u ermarten. Sluf anbere reformierte

Orte !onnte man nod^ meniger red^nen. 3Bar§ unter biefen llm=

ftänben nid^t ein @ebot ber ^lug^eit, fidt) §ur 5Iug§burger

^onfeffion gu be!ennen ? Sine ^ßerleugnung be§ ©laubenS f)ätten

aßenfoüS bie g^ü^rer ber ftreng SfJeformierten in Sofel, bie ba*

malS gerabe fic^ gum ©ntfdt)eibung§fampfe gegen ba§> burd)

5tntifte§ ©uljer in ber Söafler ^ird)e §u öorlöufigem Siege

gebrod)te Sutf)ertum rüfteten, in einer fotdien Sd)men!ung fei)en

!önnen. Sie '^aben eS nic^t getan, unb nod§ oiel meniger oer=

mod)ten e§ bie gu tun, meldte fid^ baran erinnerten, ba'^ aud)

ßatüin im Söf)re 1540 in SSormS bie öeränberte STugSburger

i^onfeffion unterjeid^net ^atte, benen übert)aupt bie Unterfc^iebe

§mif(^en ßalöini§mu§ unb Sutijertum gegenüber bem @egenfo|

gum ^at^oIijiSmuS belangtog erfd)ienen. S5on einem ^Ibfaü mar

ober erft red^t nid^t ju reben, bo bie eoongelifc^en ^runtruter in

il)rer 9JJe{)rf)eit in ber ougSburgifc^ gefinnten §errfd)aft 9Jiontb61iarb

aufgemod)fen unb erlogen morben moren. @§ fonb mieber eine

S3efpred^ung mit 3)ocourt ftott. S)omit burdt) ein längeres ßu*

1) ^o^x, 36., a. a. D. ©. 11. S)er ©ib liegt ©ta ^^Jrutxtrut

Franchises ^x. 50.

«) ^o^Ier, 3£., a. a. 0. ©. 11.
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toarten nidjt ber (S(f)ein ertüecft lüerbe, al§ ob fie ba§ ß^^t^^^E)^ ^^^^

bo§ ©tüige festen, tüurbe eine Eingabe an ben 53ifcf)of befdjioffen, bie

©ocourt §u öerfaffen ^atte. S3alb barauf übergaben 9^i!(au§ 'tRo\\ä

unb StliflauS SBern^arb im S^lamen ber 2JJeJ)rf)eit be§ 9flQte§ bent 93ijci)of

ba§ @efu(^, ba^ er if)nen einen ^rebiger StugSburger ^onfejfion be=

HjiEige unb i^m geftatte, in ber ©pitalürc^e bog SBort @otte§

„[ittiglid), bef^eibentlid) unb o^ne 5trgerni§" ^u prebigen unb

bie (Saframente benen, bie e§ bege£)ren, nad} ber Stiftung S^rifti

au§äufpenben. 3n if)rer S3egrünbung miefen fie barauf t)in, ba^

bie 5tug§burger ^onfejfion ber ®c§rift gemä| fei unb bie 2tn*

ftellung eines 5lug§burger ^rebigerS nic^t mit ben 9ftei(i)§abfd)ieben

im SSiberfprucf) fte^e. ^Jic^t ber geringfte ©runb fei ba§ un=

orbenttic^e, un^iemlicfie unb ärgerüd^e Seben, ha§: bie ^riefter,

tüd^t äubem ungete!)rt unb unerfahren feien, mit ^urerei, @^e=

bruc^, Völlerei, ärgerlichem ©pie(, unleiblidiem Übermut täglich

ol^ne Unterlaß führten, bereu etliche foroeit gefunfen n)ören, ba^

fie (S^etoeiber miber ben SSillen if)rer Seemänner bei fic^ auf=

hielten, ja ficf) „mit öerBotener 5ßermifc§ung »ergriffen" l^aben

foüten. 2öiert)o§I fie bereits dom Kapitel unb auc^ üom S3ifc^of

felbft münblid^ abgen^iefen morben feien, hofften fie botf), ber

S3ifcf)of UJerbe feit^er etma§ ftei^iger über bie g^rage nad^gebac^t

f)aben.i)

Sei ber entfcf)iebenen 3Irt be§ neuen Sif(f)of§ unb ben ^b«

fiepten, bie er oon 5tnfang an mit au^ergetüö^nlicfier (Suergie

unb ßielftrebigfeit öerfolgte, baS gange SiStum für bie fat^oüfc^e

Äircfie gurücfgugeiüinnen, war an eine SSenpilligung be§ ©efuc^eä

nic^t gu benfen. 2)er iöifcfiof öer^arrte tatföc^üd) bei bem

33efc^eibe, ben er fc^on münblicE) gegeben f)atte. S5on ha an

begann bie ^öeitiegung abguftauen; bie §a(ben, nur 9)iitgeriffenen,

fingen an fic^ gu befinnen.

9J?e^r a(§ e§ mxiüd) ber ^all luar, njitterten bamatS bie

fat{)oIif(i)en geiftlid^en g^ürften hinter allem, tt)a§ gegen fie im

(Schübe geführt ttjurbe, ben gef)eimen @influ| ber proteftantifdien

SiJac^barn. 2)a§ follte balb auc^ bie @tabt S3afel gu fpüren

') em. SSafel: ^Sifc^öfltc^e «ganbUmg, Nl, @. 23, 1575 „SSürger*

meifler unb ber mehren teil ber diat^e su $]Sruntrutt" an ben Sifd^of.
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Befommen, tt)o ^runtrut 0tat unb §itfe, lüenn aud^ üergeben§,

gejuckt f)atte. SIu§ 93ejangon luaren auf S3efef)I be§ ^aifer§ bie

^roteftanten öerjagt toorben. (Sie Ratten fid), lüie man kf)aiiptete,

nad^ S3afel unb anberit ©tobten jerftreut. @te faxten aber ben

öernjegenen ^lan, Sefan^on gu überrnmpeln. 5tudE) (Sibgenoffen

liefen fid^ für ben ^anbftreid^ gen)innen. ®er 3^retf)err oon

$(ubonne trat al§ ^ü^rer an bie ©pi^e. S5on 5Kontb6tiarb, wo

ficf) bie @(^ar gefammelt f)atte, tt)urbe aufgebrodjen unb ftra(f§

auf 33efangon marjd;iert. Slm 21. 3uni 1575 „bei näd^tlid^er

SSeile" n)urbe bie ©tabt erftiegen unb ein Zov geöffnet. S)er

©ouoerneur ber ©raffc^aft ^rangisfug, ©raf gu ß^amplite, fe|te

fic^ mit anbern ben ©inbringlingen gur 3Be^r unb jagte fie mit

großem 5ßerlufte inxM.

Sßon 93ejan9on eilten 93oten nadj S3ajel, lüeldje bie 5(n!(age

erl^oben, in iöafel unb anbern ©tobten l^ätten fid) bie S^erbannten

aufge!)alten unb mit einigen g^remben, bie if)nen gur §anb

gegangen feien, bie 3Iu§fü!§rung be§ blutigen 5Injd}(og§ ^eimtid;

gefdjmiebet, unb f)ätten fid^ n)ieber in bie Sfl^einftabt geflüchtet.

®afel beftritt entfd)ieben, bie SSerbannteu aufgenommen gu ^aben,

unb forberte bie ^Soten auf, in ben Verbergen ouf bie ©djulbigen

%u fa^nben. Man fd}enfte feiner ^erfidjerung feinen ©tauben.

Sm Sf^amen feiner 9J?ajeftöt luiebert)oIte ber ©efanbte be§ ^aifer§

'3}?ajimilian, ^ompeiu§ ^um (Srü|, ben SSormurf gegen S3afe(

unb and) S^enenburg unb S3ern, ben ©ep(^teten Unterfdjiupf

gemätirt ju t)aben, unb üerlangte, ha'^ fie in ßi^^ii^f^ öt)nlid^e

Xreulofigleit fid) nidjt mef)r foEten jufdjulben fommen laffen.

S3afel überlief e§ ben beiben anbern ©tübten, fid) §u oerantmorten.

gür fic^ felbft n)ie§ ber 9^at ben SSorniurf entfd)ieben ^urüd.

@r f)alte fid) genau an bie SSerträge, n)äf)renb ba§ ^arloment

öon ®6Ie burcf)au§ nid^t in allem ©egenred^t fjatte. S^Jod) im

S^oüember n^ar man auf ber ©ud)e nad) ben ©d)ulbigen. ®a§
Parlament öon 2)6te mu^te fid^ mit feiner Überzeugung in Über=

einftimmung mit bem Sifd)of oon Sßafel, ha'\i bie ?Inftifter unb

2:eilnef)mer an bem Komplott i^re U)o{)Iöerbiente ©träfe empfangen

foüten. 3Da unterbeffen begannt gemorben toav, ba^ ein ^ei( ber

©c^ulbigen, frühere S3ürger oon Sefangon, fid)- in§ 5öi§tum S3afe(

gurüdgegogen t)ätten, unb gu befürd^ten wav, fie möd;ten neue
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^[Rittet erfinnen, um t^ren ^tan auszuführen, erhielt ber 53ifc^of

öom Parlament bie Slufforberuug, bie Seute in feinem ©ebiete

aufzugreifen unb nad) S3efan§on gu fc^itfen.^)

Sm Bistum mar e§ unterbeffen etma§ ruhiger gemorben.

®ie erfte Erregung, mie fie ber $Bifc^of§med)feI notmenbigermeife

mit fid^ gebracht ^atte, fiatte jicf) mieber gelegt. ®er (Strom

i)atte bie greifen paffiert, bie fid) t^m entgegenftellten, ruJjiger

f(o^ er in feinem S5ette mieber ba^in. StufföIIig ift e§ gleic^mo^I,

ha^ Sifd)of klarer ben Ä'ampf gegen bie (Soangelifcfjen in ^runtrut

unb anbermärtS nii^t mit ber gangen it)m eigenen (Snergie auf=

na^m. (S§ füngt im erften 2lugenbli(f gang plaufibel, mie ber

58afler ®efc^ict)t§fd)reiber, ^eter £)tf)§, urteilt, klarer f)abi einige

Satire gemartet, 6i§ er fidj ein menig ermörmt f)o6e. ^lüein bei

einiger Überlegung mitt eine berart fpiepürgerlic^e (Srmägung

ZU ber ganzen 5trt eines 9}hnne§ fi(^ nict)t reimen, ber öon

Stnfang on mufete, ma§ er mollte, ber bei ber SSatjIöerfammlung

eine 9ftebe f)ielt über bie mieber^erzuftetlenbe Ort^obojie, ba'^ bie

2)omf)erren in Xränen z^i^ffoffen, unb ber, nad^bem er felbft al§

ber jüngfte ou§ ber SBot)t z^t^^ S3ifc^of {)erüorgegongen mar,

fofort bie ©inmiHigung zu einem mit ben !atf)oIifc^en Orten z«

f(f)lie^enben 58unbe \xd) erteilen Iie§ unb bamit zum üorauS ben

SBeg bezeidjuete, ben er zu get)en entfc^Ioffen mar. S)er @runb

ber anfänglichen ßui^üd^altung lag aurf) tatfäc^Iid^ anbersmo.

klarer mar noc^ burc^ ben S^ertrag gebunben, ben fein 5ßor=

gönger am 1. Wlai im Satire 1559 mit S3afel abgefrf)loffen ijatte,

ber 25 Satire öom ÜiegierungSantritt äJJelc^iorS öon SirfitenfelS

1) Über ben UberfaE bon Sefangon berid^ten (St2l. S3afel: ©tobte

unb 2)örfer B, Sefan?on; 2Ki[f. B, 1575, VH. 23., VIII. 1. — ©131. Sern:

(S. f. b. 21., 9tr. CLI, g^runtrut, 3lv. 12 ®ie 91egierung öon Sejangon an

ben aSifc^of üon aSafel, 1575, XI. 16.

^) Dct)g VI, 273.
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ober, tüenn er üor{)er ftarb, notf) ireitere fünf 3af)re nac^ feinem

Xobe in Äroft blieb, i) Solarer !onnte alfo n)ot)( n)ä£)renb ber

erften fünf Söf)re feiner Ütegiernng fid^ ruften, ben ^rieggplan

entttjerfen unb bie ©treitfräfte bereitfteden, Io§fdalagen fonnte er

erft, na(i)bem er burc^ 5lblauf be§ S3ertrage§ freie ^onb be=

fommen i)atte.

Unter biefen Umftänben Ratten bie ©öangelifd^en ntef)r ober

tueniger 9tut)e, fie fonnten it)re» ®{auben§ leben, ot)ne ernftlid^

belöftigt pi tt^erben. ©elbft bagegen fcf)ritt ber S3if(i)of nicfit ein,

bo^ ber Pfarrer oon ©t. 3mmer unb fpäter oon ©org^mont,

Sean ß^arbon, t)äufiger nad) ^runtrut fam unb öffentlich prebigte.

5lber er fjatte and) nichts bagegen einjuUjenben, toenn bie Äatt)o=

Iif(i)en ben ®oangeIifc^en ba§ Seben fauer maditen. @ine§ Xage§

prebigte aud) ein reformierter Pfarrer auf öffentlid^em ^Ia|e

öom g^ifd^ftein ^erab ^u ber S3ürgerf(^aft ^runtrutS. (Sine bic^t

gebröngte SJienge umgab tf)n, al§ ein feurig fatt)oIifd^er §anb==

toerfer ficf) burct) bie äJZenge ben 3Seg bal^nte, ben Pfarrer mit

feiner fräftigen §anb erfaßte, I^erunterri^ unb i^n gmang, bie g^Iudjt

§u ergreifen, ober, »ie ein anberer nocf) bramatifdjerer, aber burcf)=

au§ glaubt)after 58eric^t er^ä^It, bem Pfarrer eine Ol)rfeige gab

unb, ben fd^meren @rf)Ioffert)ammer in ber O^auft, if)m brotjte,

i^m ben ©d^übel einjufdjiagen, menn er nia)t fofort ben ^(a^

öerlaffe.2)

Wan fiet)t fd^on t)ierau§ unb and) au§ anbern ^Injeid^en,

ba^ bie fat^olifd^en 33ürger n^ieber me^r S[Rut gemonnen tiatten

unb infotgebeffen aud^ bie Üieaftion ftärfer einfette al§ nod) oor

furgem. 'äud) ber Pfarrer Safuel glaubte, feine 3iü(ffid)ten met)r

unb mel^r faüen laffen gn bürfen, ha er ben fräftigen Siücfljalt

fpürte, ben bie ^at^Dlifd)en am SSifdbof Ratten, (Sr lie^ ^mei

ßeute oor ha^ Dffi^ialat in SefauQon zitieren, löfte eigenmöd^tiger

SSeife (Soeuore, ßourd^aoon unb SOZormont oon ^runtrut ah

unb übergab fie feinem Steffen ^atoi§ jur ©eelforge. §eroor=

ragenb burd) feinen 9)?anget an Silbung, führte er gu allem ein

Seben, ha§> nadjgerabe al§ öffentlid)er ©fanbat empfunben n)urbe.

<Bm.^a\tl: Sifdiöflicöe ^anblung, M19, 1559, «ß^il. u. 3at., V. 1.

2) ^Dl)Ier, ae., a. a. O. @. 12, 13.
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SJJit allem (Srnfte Betrieb bie ©emeinbe beim (gr§Bifd^of bie ?{b=

fe^ung S3ajuel§ imb öerlangte, ha'^ fte mit einem gebilbeten,

gelehrten unb weniger anfto^erregenben Pfarrer oerfef)en n^ürben,

rooju ttjieber Socourt feine feine unb fc^arf gefpi|te g^eber §ur

^öerfügung ftetite. 2)reimoI ging eine Sotfc^aft nad^ S3efan9on,

jum leiten Wd im S^ooember 1577. 3m ^ebruar 1578 unb

im Stuguft 1579 njurbe öon neuem über unerlaubte §anblungen,

onftö^ige ©efprärfje unb fc^tedjte ?luffüf)rung S3afuel§ geflagt.

9}?an ^atte bofür in 53efan9on feine Df)ren. Safuel blieb in

feiner Stellung bi§ ju feinem im 3af)re 1592 erfolgten 2obe. i)

®a^ ber 33ifd^of nid)t gegen bie ©öangelifd^en einfrf)ritt,

war bem (Sr^bifcEiof felbft unbegreiflid^. @§ mar in Sefan^on be=

fannt, ha^ ein l)a{ht§> S)u|enb 3CRänner mit i^ren grauen ficf) üöllig

öon ber !atf)o(ifc§en ^irrf)e loSgefagt fjatten, unb ba^ bie 9JJe^r=

f)eit öon if)nen im 9iate fa^, ba^ fie unb anbere bie ©aframente

ber römifc^en Äird)e oera(f)teten, man behauptete fogar, öerfpotteten,

man mu^te, ha'^ immer nocf) eöangetifi^e Südjer in ^runtrut

fei(gef)oIten mürben, ja man f)atte e§ fi{^ bieten taffen muffen,

ba^ eingetne ben SJianbaten be§ ergbifcljöflic^en §ofe§ gor nid)t

mef)r nadjfamen. 2)a ri^ bem ©r^bifd^of bie ©ebulb. (Sr forberte

ben S3ifd^of auf, Unterfudiung anju^eben, bie @d)ulbigen ju

ftrafen unb überf)aupt i{)m feinen meltlidien 2(rm ju leiten, bamit

er bie ©emeinbe öom Unfraut reinigen fönne.2)

(5§ mor um fo e^er mögtief), al§ je^t bie ^^^t f)eronrü(fte,

Xüo ber SSertrag be» S3ifc^of§ mit S3afel ablief, ^un galt§, jum

Kampfe fid) gu bereiten. Sfia^ längeren 35ert)anblungen, bie ober

ööHig im @e^eimen gefüf)rt morben moren, unb an benen ber

päpftlid)e 9tuntiu§, Soljonn O^ronj Söuonomo, 58ifd)of öon 58erceIIi,

unb ber (Srjbifdiof öon 3J?oiIanb, ß'orbinot ßorl $8orromeo

{)eröorrogenb fic^ beteiligt f)atten, mürbe am 28. (September 1579

in Supern smifd^en ben fieben !atf)oIifc^en Drten unb bem 33ifc^of

öon ^ofel ein 93unb gefd)Ioffen, ber nid)t§ onbereS be^medte, o(§

bie eöongelifd^en Untertonen be§ S3ifc^of§ jur fotf)olifd)en ^ird)e

') ^o^Ier, 9£., a. a. D. ®. 14.

2) em. Sern: (£. f. b. 2t., 5Rr. CLI, spruntrut, 91r. 13 61. Sarb. be

la Saume an ben Sifc^of öon Safel, 1578, XII. 28.
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gurü(f5ufüf)ren, unb bie fieben Drte oerpjTidjtete, bem Sij(f)of, fall§

er oon Sern ober Safel angegriffen lt)ürbe, 311 §itfe 311 !ommen.

Hm 12. Sanuar 1580 tüurbe er „hinter bem 9ftü(fen" ber anbern

Drte 5U ^runtrut bef(f)moren. %m 11. 3annar Jüurben bie

©ejanbten ber fatljolifc^en Drte in ^runtrut feierüd) empfangen.

^o§ ßanböol! mar in @(i)aren nac^ ^runtrut geftrömt. 2)er

Sifc^of ^atte S3efe()t gegeben, ba^ bie ^runtruter mit bem 2anb=

oolf fic^ in bie ßugorbnnng üermij(i)en foEten. 2)er 23ürger=

meifter aber f)atte haS^ Sege^ren abgefcf)(agen unb üerlangt, ha'^i

fie atlein mit i^ren gä^nlein unb bürgern auSrüden bürften.

^er 93if(f)of, ben bieje felbftbemu^te Haltung ber ^runtruter ni(^t

menig üerbro^, gab nun bie SBeifung, ba^ bie ^runtrnter t)inter

bem ßanböoüe ^erjie^en foüten. SII§ haS^ $ßo(f bie ©tabt

üerlaffen ^atte, folgte ber S3ijrf)of mit fünfzig ^ferben in einer

„©utfc^en" auc^ nac^. S)ie S3ürger fc^Ioffen bie 2:ore unb

tjielten gute SSai^e auf aEen 3:ürmen. 5luf einer SSiefe gmifc^en

SlUe unb ^runtrut bilbete ba§ 3Sot! einen yfting, ber 33ifc^of

trat mitten in ben S^ling unb Ijiett eine 5tnfprad)e. @teic^ barauf

ritten bie ©ejanbten ber !at^otifc^en Drte ben S3erg tjerunter,

S)er ^anjter empfing fie mit großen ®t)ren, mät)renb ber 33if(^of

in feiner ^utfdje blieb unb allein ber ©tabt unb bem ©djlo^

^ueitte. Um oier lU)r ^ogen bie ©ibgenoffen, bie bifd^öftidjen

Sfteiter an ber ©pi|e, mit großer ^rod)t in ber @tabt ein.

S^nen folgten bie bewaffneten Untertanen be§ i8ifd)of§. ?lber

bieSmal ftetiteu fic^ bie ^^runtruter an bie @pi|e, bilbeten in

ber ©tabt ©palier unb liefen fo ba§ Sanbüolf burd)äiet)en.

„Wan fd^Iug unter fünf f^^ä^nlein mit aEen S^rommetn auf

fdjmeigerifc^, fc^Iec^t genug, bod) Ratten bie ^runtruter oorn on

it)rem 3^9 ä^^i S^rommeln, bie fd)Iugen auf Ianb§!ned)tifd)."

®a§ 35o(f gerftreute fid), bie ©efanbten ritten alle in§ @d)Io^,

mo fie i^re ^o^nung belogen.

5tm S)ienftag, ben 12. Souuar, tiormittog§ 9 Ut)r 30g ber

93ifd)of mit ben ©efanbten famt feiner S^titterfdjaft in ^ro^effion

in bie ^ird^e, üoran ber 93ifd)of jmifdjen ben beiben ©efanbteu

oon Supern, nad) it)m immer ein ^riefter mit einem ©efanbten.

Stuf einem ^ifd^e lagen bie Urfunben be» 33unbe§. (Sie mürben

meber geöffnet nod) oerlefen. ©rft bejc^mor ber S3if(^of ben
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!atf)oIifcf)en Drten ben S3unb, noc^fjer bie ©efanbten ber Drte bem

S3ifd)of. ?tl§ fte bie Äirc^e öertie^en, lüurben alle ®(oc!en geläutet

unb mit aller äJZadjt greubenf(i)üffe gelöft. Stuf bem ©(i)toffe

üere^rte ber Sifc^of ben ©efanbten au^en unb innen oergolbete

S3ed)er mit feinem Söappen, bie in (Strafsburg ^ergeftettt worben

toaren unb ben Söifdjof 1100 @ulben gefoftet t)atten. 2(n ber @rö^e

beg ©efc^enfg läfet fic^ au(f) bie g^reube ermeffen, bie ber 33if(f)of

über ben 2Ibfcf)Iu^ be§ Sunbe§ empfanb.i) Sn ber Xat. ®in

bipIomatifdieS Ä'unftftücf ^atte S3ifcf}of 33tarer bamit mirfUcf) ju*

ftanbe gebracht. Wlan öergegenluärtige fid^ nur bie Soge, in

töetd^er bo§ S3i§tum im ^a^re 1553 beim Slobe ^^ilipp§ öon

(55unbet§!)eim ftd^ befunben f)otte. ®amal§ tjatten, tt)ie bereite

gezeigt n^orbcn ift, bie @oIotf)urner fofort ein ©tücf be§ S3i§tum§

an fic^ reiben n)oIIen, ujaren aber öon Safet baran gef)inbert

inoi'ben, ba§ in feinem eigenen Sntereffc unb in ber Hoffnung,

a(Ie§ einmol in feinen 33efi^ gu befommen, ha^^ SiStum un3er=

fc^ren^t §u erhalten fid) bemüfjte. Se^t U^ar (Solot^urn, ha§^ ju

ben fieben !atf)o(ifd^en Drten gef)örte, üöltig auSgefdjaltet, nur

noc^ Söafel unb 93ern n}erben üom $8ifc^of ot§ ^rätenbenten be=

geii^net. §atte Solot^urn feine ?lnfprüd)e lüirfü^ aufgegeben?

©tanb i^m ber !atf)oIifd)e (Staube t)ö§er at§ bie bi§t)er erftrebte

@ebiet§ern)eiterung? Ober t)offte e» auf einem Umwege baburd),

ba^ e§ fid) ben 33ifd)of burc^ feine §itfe üerpftic^tete, um fo

fidlerer jum ßiete §u fommen? ©ewifi ift fo öiet, ba^ ber S3ifd)of

öon Safet aU Sieger au§ bem Kampfe ^erüorging.

®ie Deränberte Situation mad)te fid^ balb bemerfbar. 9Jod)

immer raar öon 3^'* 5^^ S^^^ "^^^ eoangetifdje ^rebiger ^tan

6f)arbon nac^ ^runtn:t getommen, am 4. September 1579 t)atte

er nod) einmal ha§: ^öuflein ber betreuen um fi(^ gefammett

unb war wie gewohnt im Üiat^aufe gu @afte getaben werben.

<S§ War aber ha^ te^te SOJat gewefen.^) Satb barauf befamen

e§ bie Untertanen in ben greibergen gu fpüren, ba^ eine neue

3eit angebrochen war. Sie Ratten bem Sif^of bi§ batjin in

') ©tSt. Safel: Sifcööfltc^e §anblung, E2 2öa§ [tcö am 11. Januar

1580 in ^ßruntrut sugetragen. — ®Benba: E 3 Safel an 3üricö, 1580, 1. 16.

^) ^otiler, de., a. a. D. @. 14.
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man(i)ertei SBeife ju frf)affen gema(f)t. 9^arf) bem Xobe 58ijd§of

50?eld^ior§ {)Qtten fie äum Xeil anberSlro um Surgredjt nad):*

gefurf)t unb angenommen. ®er i8ij(f)of {)atte fie üorerft gettiäf)ren

lajjen, ot)ne jebod^ feine 3iifti"^"^iin9 h^ geben. (Sr f)atte fie

fpQter aufgeforbert, am 6. S^foüember 1577 im ^ofe §u ©t. Urfi^

ju erfct)einen, um bort „of)ne aöe 5lu§rebe", mie öon alters ^er

gebräud^Iid), §u fc£)tt)ören. SSerfc^iebene 3trti!el toartn if)nen öor*

gelegt morben, öon benen bie im Sof)re 1576 in ÜiegenSburg

befdjioffene Xürfenfteuer, bie ber ^ifc^of aud) oon if)nen {)atte

erfjeben tüollen, ben ftärfften Unwillen erregt t)atte. %{§> nun

im Saf)re 1579 fran^öfifc^eg ^riegSöoIf burc^ ha§> SiStum 50g,

loberte bo§ fcf)on lange gtimmenbe geuer mäd^tig empor. (S§ !am

5U einer eigentlidien SQJeuterei. 2)er S3ifc£)of bot bie ^reiberger

gur S3efe^ung unb 25ern)a^rung be§ ©c^IoffeS unb ber ©tabt

^runtrut auf. Sltlein fie folgten bem 5tufgebot nirfjt. S)er

SBifd^of lie^ öier ber 5tnfüf)rer gefangen nehmen. S)ie ©emeinbe

bat, fie gegen Ä'aution auf freien g^u^ ju fe^en; aEein ber S3ifc!^of

moüte baüon nid)t§ miffen. Sut ®efüt)t feiner 9}Jac^t !annte er

je^t feine ©(^onung mef)r. (Sr beabfiii)tigte, bie ©c^ulbigen oor

ein 9?tatefi5geric^t ju ftellen. 2)ie fatt)oüfd)en Drte öermod)ten

it)n aber baüon ju überzeugen, ha"^ ein fold) fd)roffe§ SSorget)en,

beöor ber 33unb nod) befdjmoren toav, nic^t am ^Ia|e fei, unb

bafjin pi bringen, ha'i^ er feiner Ungebulb ben ßaum anlegte.

Seber ber ©d)ulbigen mürbe ju einer ©träfe oon 250 ©ulben

unb jum 5ßerluft ber ©^re öerurteilt. ©ie burften feine ©efefl*

fd)aft mef)r befuc^en, folange e§ ber $ßifd)of nic^t erlaubte, unb

meber ßeugniS nod) Ä'unbfi^aft geben. 128 meitere Untertanen

mürben mit berfelben ©träfe bebro^t, menn fie fid) nic^t unter=

merfen moEten. ®ie ^reiberger manbten fid) an bie ©tabt 93afel.

©ie lie^ am 17. gebruar 1580 burc^ i^re ©efanbten ben 93ifd^of

bitten, bie @^re, meld)e „ha^ f)öd)fte Meinob fei, ba^^ ber 9J?enfd^

im Seben ^aht", if)nen §urüd§ugeben. ®er S3ifd)of Iie| fic^ nid^t

me^r brein reben. Sluf ein @utad)ten Slmerbac^S empfaf)! S3afel

fpäter fogar ben ©emeinben ber g^reiberge, mie bie übrigen Unter*

tauen be§ S3ifc^of§ bie Jürfenfteuer gu begasten, i)

^) Über bie SSorgönge in ben f^reißergen ©t2l. aSafel: 23tf(fpflic^e

^anbhmg, N 3.
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S)ie <Btaht Safel wax aber nid^t geluittt, i^re jum Xei( feit

ine^r at§ einem f)atben 3o§rf)unbert befehlen ^ofitionen of)ne

Äampf oufäugeben
;

[ie je^te öielmet)r mit i^rem SBiberftanbe ein.

©ofort, nad)bem in Safel bie 58ejd^n)öning be§ 93unbe§ be!annt

genjorben war, gingen ©riefe an 58ern, ^Mä) unb (Sc^affüiaufen

ah, welche bie ernfteften Sefürd^tungen äußerten. Sern fud^te

giierft ^u beruljigen. Übereinftimmenb fei i^m berichtet n)orben,

bie öffentlicf)e ^Berlefung ber S3unbe§urfunbe fei nur beS^alb

unterlaffen n^orben, »eil man bie unnotmenbige 2Sieberi3ffnung

unb überflüffige ßeftüre ^aht öermeiben lüollen. S3eibe Xeite

fjätten äuöoi^ ben Snf)att be§ S3unbe§briefe§ ange!§ört. 33afel lie^

fid) aber baburc^ nic^t öon feinen f(^n)eren Sebenfen abbringen.')

^ägtic^ n^urbe Sf^at gef)alten unb bie Erbitterung naf)m überf)anb.

@(i)on am 28. Januar be!tagte fid) klarer beim S'JuntiuS, ba^ er

biet SSiberftonb erfahre unb ba^ unter feinen ©egnern S^tat unb

Bürger öon iSafel in erfter 3leif)e ftänben.2) 2)ie ©tabt faf) fic^

in i^ren Sebenlintereffen bebrof)t unb mahnte be§^atb bie eöange^

nfd)en Drte ^Sern, Qnx'id) unb @c§offf)aufen gum Stuffe{)en. 5(m

1. g^ebruor !amen bie S3oten in %axan gufammen unb einigten

fid) bo^in, an ber gemeinen Xagfa|ung in 93aben eine 5lbfc^rift

be§ S3unbe§ §u üerlongen. 2)ie fat^olifd^en Drte üermeigerten

bie ^u§!unft. S'iac^bem Sern fic^ eine 5lbfc^rift be§ SriefeS ju

öerfc^offen gettm^t t)atte, ttjar oud^ i^m Kar, n)e(c^en gefö!§rlic^en

Ausgang biefeS SünbniS nehmen fönnte, wenn e§ nic^t toiber^

fod)ten unb abgefegt werbe. (£§ wünfd^te barum wieber eine

gemeinfame Sefprec^ung ber edangelifc^en Drte. ^nxid) öer^ielt

fid) auffällig gumartenb. Safel brängte auf eine balbige ^ufammen*

fünft, ha im Tlai bie SanbeSüerfammlungen im Sigtum ftatt=

fönben. 2öie wichtig für Safel bie 5lnge(egen!§eit war, beteudjtet

bie 3:atfad)e, ha^ am 4. Tlai fämtlidje 2JJitgIieber be§ 9iate§

mit @ib üerpftid)tet würben, in ber (Sac^e be§ Sifc^of§ ftrengfte

Serfc^wiegen^eit gu beobadjten. Sn 5(rle§^eim ma^te ber 93ifd)of

bereits einen SSorfto^. S)er reformierte Pfarrer war wegen ettid;er,

») <Sm. Safel: ^ifc^öflicöe §anblung, E 3 33afel an 3üricö, 1580,

I. 16. — em. Sern: 3:eutfd) 3«tff., II, 577 Sern an Safel, 1580, 1.28.

«) ©tSI. Sern: 6. f. b. 2t., SKiff., 1580, V. Kai. Febr.: quotidianis

comiciis crepunt et frendent.
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feinem ©tonbe nid)t gemäßen .^anblungen aBgefe|t tüorben. ?II§ S3aje(

übungSgemö^ einen neuen Pfarrer fanbte, f)atte ber S3ogt öon S3ir§ecf

einen SJJe^priefter einjuje^en öerfud)t. 2)ieje§ 5ßorgef)en lie^ ha§i

©d)ümm[te befür(i)ten. 5ln ber ^onferen^ ber eöangelifc^en Orte

in 5larau, npelc^e am 23. Tlai [tattfanb, tüurbe bie ^rage, ob nic^t

S3a]el oom S3ifd)of öertangen follte, ha"^ er bei ben Untertanen

feine Steuerungen einfüf)re, aufgeworfen aber jurjeit nic^t afö

tunlic^ Oerneint.i) 2tl§ aber am 12. Suni bie fieben Drte 5Inttt)ort

gaben, o^ne ben SSertrag öorjulegen, ha fam e§ ju erregter 2lu§=*

fprac^e. Sie ^at^oIif(f)en ftellten fid), al§ ob fie bie SSerftimmung

ber Sfteformierten gar nidjt oerftünben. Sern beftritt ben fieben

Orten hü§> 9^ec^t, fic^ hinter bem 'SiMen ber anbern mit einem

g^ürften §u üerbinben unb bejeid^nete bie Stntn)ort aU eine 2lb*

fage. 2)ie ^at^otifdjen aber gaben iöafel unb @d)afft)aufen gu

öerfte{)en, bo^ fie a{§ jüngfte ©lieber be§ eibgenöffifdjen S3unbe§

fid) me^r 3urüdf)altung auferlegen follten, n)ät)rcnb biefe

n)ieberum be§ entfc^iebenften gegen ben erf)obenen SSoriüurf fid)

üermaf)rten.

5tm 17. 9}?ai 1580 toaren bie fünf Sa^re na^ bem STobe Sifc^of

Wd(i)iov§ abgelaufen, unb bamit ber SSertrag mit Safel au^er Ätaft

getreten, ^ür S3(arer fonnte feine Siebe me£)r baöon fein, if)n auf

irgenbeine SBeife gu erneuern. SSieImef)r lie^ er je^t ben SSormarfc^

beginnen. S8om ^apfte ©regor XIII. felbft, bem ber 93ifd}of öon

SBercelli über bie Sßorgänge im S3i§tum S3afel münbli(^ berichtet

f)atte, mar er um feine§ (Sifer unb feiner SSad^famfeit gelobt morben.

S3efonber§ f)atte er aud) feine ^uftimmung ju bem S3ünbni§ mit

ben fatf)oIifd^en Orten au§gefprod)en, il)u gebeten, in feinem Ioben§=

werten SSerfe fortzufahren, unb ii)m ben Söeiftanb ©otteg in Stu§=

fic^t geftellt.2) ®a§ näc^fte ^iel be§ 23ifd)of§ toar, ^runtrut

§u geminnen, um fid) eine S3afi§ für feine weitere @roberung§=

1) ©t21(. SSern: Xmt\6) SKtff., II, 631 Sern an gürid), Safel unb

©c6afft)aHfen, 1580, HI. 23. — (Sbenba: 641 Sern an Safel, 1580, IV. 10.—

Sern an 3üri4 1580, IV. 10. — ©tSt. Safel: Sifc^öfUcöe §anblung, E 3

9ir. 4. (5. 9t. : 1580, V. 23.

^) em. Safel: Sifc^öflidöe §onbIung, E 3 ^a})ft @regor XHI. an

Sifc^of Slarer, SRom, 1580, V. 16. — (Sbenba: Safel an 3üri4 Sern unb

©d^aff^aufen, ben geheimen Steten, 1580, Vm. 7.
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politi! äu fc^affen. SBie ber eräbifcI)of, fo betrad)tete auc^ ber

.^ifdjof bie Xrennung ber gei[tlirf)en unb mUM)tn @eiüa(t a(g

ein ernftüc^eS ^inbernis. ^nm ßiele ju fonimen. S)a§ Sßerfa^ren

bei einem (Sinfcfjreiten gegen bie ^e|er toar üiel ju umftänblid),

al§ ha^ e§ ein rafdjeg |)anbeln geftattet f)ätte. Sßon ber Über=

äeugung au§gef)enb, ba^ bie Untertanen [ic^ me^r fürchteten,

njenn ba§ geifllic^e (Schwert mit bem n^eltlii^en in eine §anb
gelegt märe, gelangte ber 23ifc|of am 1. 3uni mit ber S3itte an

ben ^nntm§, hatyn ^u mirfen, ha^ i^m öom er^bijrfjof bie

geiftlic^e ^errfcfiaft über ^runtrut obgetreten merbe. (Sr erflärte

[icf) bereit, ben ©rjbijcfjof bnrtf) Übergabe einiger Orte j(i)abto§

gu galten. 1) 5lIIein biefer SSeg mürbe mä)t begangen, fei e§,

ha^ ber 9^nntin§ fic^ nid)t f)erbei(ieB, ben SBnnfd) meiter^u*

leiten, fei e§, ha^ ber (Srgbifc^of fic^ gu biefem 5Ibtaufc^ nidjt

öerfte^en fonnte. Smmer^in mirb beutlic^ genug fidjtbar, ha^

\id) bie beiben geifttic^en Ferren über ein gemeinfame§ ^ßorge^en

oerftänbigten.

5im 12. September ritt in ^runtrut ber päpft(id)e DiJuntiuS

iöuonomo ein, begleitet öon bem englifc^cn Sefuiten stöbert SIrbren

an§ Supern, unb oerfügte fic£) fofort tn§ @(f)(ofe. ßmei 2:age

lang unterhielt er fic^ mit bem S3ifc^of unb feinen ^Ratgebern

über bie (Srijffnnng bes Stngrip. 5tm 15. September um ÜJJittag

Iie| ber Sf^nntinS bie brei 93ürgermeifter gu fid) berufen. Sr
fe|te i^nen @runb unb grv^d feine§ ^ommen§ auSeinonber. ©r
fei berichtet, wie fie mit ßaftern befledt, oon ber fatt)oIifd)en

Üieligion abgetreten, ^ugenottifc^ unb mit einem !e|erifd)en

©tauben behaftet feien. Sie S3ürgermeifter, öon biefer (Eröffnung

fid)tlid) überrafdjt, mußten junöc^ft nid)t§ ^n antworten, al§ ha^

fie fic^ mit ben übrigen Sfiotämitgliebern befpred)en motiten.

3)urc^ ben S3ütte( liefen fie fofort bie brei @tattt)alter in§ 9^at=

^cu§ zitieren. 9J?an fam überein, bie 93ürgermeifter fotiten ben

Segaten antjören unb alSbann bem Üiate mieber berichten. St(§

fie mieber im Schloffe erfc^ienen, mieber^otte ber 9^iuntiu§ in

t)erfd)ärfter Sonart feine erfte 9tebe, er ^abe getjört, bo^ etliche

©t2l. Sern: ©. f. B. 21., SJJiff., 23Iarer an ben Stfc^of öon aSergeE,

1580, ^al. 3unii.
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S3ürger „öerbammte ^e^er" jeten. Sn oller 9ftuf)e gaßen bie

$8ürgermei[ter ^u, ba^ QU(f) Safter unter ber S3ürgerfd)aft üor=

fämen, öerfid^erten aber, ba^ bie ©(^utbigen itac^ ber ^olijei*

orbnung geftraft ttJürben. SSa§ aber ben ©tauben betreffe, fo

tjätten fte ben rechten, bei beut fie bleiben unb in bem fte fterben

UJoEten. 2)er 9iJuntiu§ lie^ fid^ burd) biefe au^weic^enbe 5lnttt)ort

nidjt beirren; er verlangte, ba^ bie Söürgermeifter it)m bie ^tarnen

ber eoongetifd^en 9JJitgtieber be§ '^ak§: mit DZamen angeigten.

S)a fie ober bie üerlougte 5Iu§!unft oeriüeigerten, gab er it)nen

gu berfte^en, ba§ i§m aüt§^ betaunt fei, unb begeid^nete felbft bie

brei (Statthalter Sorens S3eaeneä, SZütaug 5RoffeI unb mtlan^,

SBerntjorb at§ bie §auptf(i)ulbigen. @r eri3ffuete i^uen, ha'i^ fie

i^re Äe|erei abäuf(^rt)ören f)ätten, unb bro^te, e§ n)ürbe, foüS fte

nicf)t erfcbienen, mit Sonn unb ©trafen gegen fie öorgegongen

lüerbeu. S)ie S3ürgermeifter boten, man möchte boc^ md)tö

unbebac^te§ oorne^men, unb lüiefen ouf bie reformierten '^aä)'

born S3afel unb Sern t)in, üerlangten oud^, ba'\i i^nen bie

(Eröffnung be§ ^Junting fc^riftlid^ gugefteltt mürbe. @§ mürbe

i^nen bemilligt.

SDrei Xoge fpöter erfc^ienen Sorenj Seöeneä unb 9^iflau0

SBern^orb mit ben brei S3ürgermeiftern öor bem Segoten in ber

^forrürc^e. mtlau^ Sftoffel blieb au§. Sr f)otte ben 9JJut, bem

9^untiu§ ju trogen, ©er 9Zuntiu§ öerlongte, bo^ fie öor ?lblauf

t)on brei SSotf)en itjren ©louben abfcfjmüren. ^ür ben SBeigerungS-

fall mürben fie fofort al§ gebannt erüört, inbem bie erfte 2öoc£)e

at§ erfte, bie jmeite oI§ gmeite unb bie britte a(§ britte unb

le^te Slufforberung ju gelten ^ätte, Sie fotlten e§ al§ ein

ßeic^en befonberer 9JiiIbe onfe^en, bo§ i^nen biefe ^rift noc^

gemöfirt merbe. (£§ merbe nic^t met)r lange onfte^n, fo mürben

alle ^e|er au§ ^runtrut unb bem gongen (SrgbiStum iSefongon

ausgerottet unb öertrieben. ber ©ebroud^ öon metfdjen ober

beutfc^en S3ibeln, ^folmen unb onbern eoongetifd^en Sudlern

oerboten unb jebermonn öerboten merben, it)re S^inber an eüange=

lifcfjen Orten gu ergief)en. 2)ie beiben SJiönner proteftierten unb

öertangten eine fd)riftlid§e (Srttörung be§ ßegoten. <Sie mürbe

i^nen öerfproc^en, ober bo§ SSerfprec^en mürbe nid)t gegolten;

ftott beffeu mürbe itjnen gmei Xoge fpäter burd^ ben Pfarrer
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ber Sannbrief ^ngefteüt. i) S)ie Gebannten bejc^ttierten \id). Ser

9^untin§ \d)[dk i^nen nun ben Sefuiten Stöbert ?Irbren in§

9iat^au§. S)iefe§ Wal fef)lte Sorenj Setteneg. „SlKit oerblümten

jü^en SBorten" forberte er bie beiben Statthalter SRoffel unb

SSern^arb auf, ha§^ ^apfttum lieber anjunefimen. Sie beriefen

fid^ auf bie 2{brebe mit bem Segaten. Slllein ber Sefuit ^ielt

i^nen nur entgegen, ba^ in furgent bie Gegenreformation im

SöiStum burc^gefüfirt fein werbe. 2)a^ f)inter ber ganzen @e^

j(i)ic^te ber Sifc^of felbft ftecfe, njar ben ^runtrutern feinen

9(ugenb[i(f jujeifel^aft. §atte er \xd) boc^ öerne^men (äffen, er

n^olle fie „näf)er net)men, e§ fodte bann it)m ben Älopf foften".

©er Slufent^att be§ 9Zuntiu§ in ^runtrut gemann für ben

Sif(f)Df 33Iarer unöermutet no(f) eine ttjeitere 33ebeutung; er fanb

Gelegenheit, fid^ in einer nic^t umüidjtigen 8ad)e mit i^m p
beraten. SfJic^t nur öor ben reformierten (Sibgenoffen, aud^ oor

bem ßaifer at§ feinem ßef)en§§errn unb bem (Srj^er§og öon

Öfterreid), in beffen Gebiet ein Xeil be§ Si§tum§ lag, f)otte

Starer ben ?(bf(f)(u^ be§ Sünbniffe§ mit ben fat^olifc^en Drten

gef)eimge^alten. 2)er ßaifer, Xük au^ ber (Sr^fjergog, ^atte ober

batjon ß'unbe erhalten. @r ^atte i^r gunäc^ft gar feinen Glauben

frf)enfen tüolten; benn e§ lüar if)m unbegreiflich, bafj ber Sifc^of,

ber bod) bem Äaifer unb SReic^ oerbunben n)ar, of)ne Sortoiffen

feiner SJJajeftät fid) mit feinem ©tift unter bie (Sibgenoffen

follte begeben unb fid^ mit i()nen burtf) (Sib oerbunben f)aben

foltte. %{§> if)m aber bie '^ad)xi(i)t beftätigt n^orben toar, of)ne

ba^ ber S3ifcf)of felbft fein ©cfjmeigen gebrochen I)atte, fanbte

ber Äaifer 3ftuboIf am 1. Sluguft üon ^rag einen Soten nad)

^runtrut unb öerlangte 5tugfunft, meb^e bem Soten mitgegeben

tt)erben foEte.^) 2)a§fetbe gefc^a^ aud^ oon (Seiten be§ @r5=

{)er§og§. 2lm 16. September Iie| ber Sifc^of an ben ^aifer

unb ben ©rj^er^og oon Öfterreii^ feine 9fled)tfertigung§fcf)reiben

abgef)en. 9^ad)bem Slarer meitläufig erjä^it fjatte, n)a§ feit

feinem 9legierung§antritt im 93i§tum fid) zugetragen fiatte, legte

1) <sm. Safel: mm^t ^anblung, N 1 ?liflau§ Stoffel unb
SSern^arbt Söel^am an ben 9iat bon Safel, 1580, XI. 14., ©. 34.

2) @t2l. »afel: SiSturn 23afel B 3 «panblung mit klarer, 1580,

Vin. 1. ^aifer 3{ubolf an ben Sifc^of öon 29afel (topie).

©d^r. SS. f. SR. 31, 2. 5
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er bie ©rünbe bar, bie i!^n oeranta^t f)atten, bei ben !atf)o(ifcE)en

(Sibgenoffen §ilfe gu fudieit. (£r tt)ie§ barauf i)in, „ba^ bie

S3erner unb S3af(er ein Stuge auf ha§> ©tift geworfen gef)abt

unb alle (gad^en bafjin gerichtet, lüie fie ba§felbe einfaßten unb

mit ber ßeit gar an fi^ Ratten bringen mögen". 8(i)on bei

feinem Slntritt f)ötte er in (Srfaf)rung gebracht, „ba§ etlidje

öornel^me ©enjaltige, ber neuen 9fieIigion an()ängig, mef)rmal§ in

^eimlirf)en ^raftifen unb 5(nfd)(ägen geftanben", ba§ ©tift ^u über=^

fallen; unb at§ cor einem Sa^re ein ftattli(i)e§ fran§öfifcf)e§ ^rieg§^

öol! burd) ha§> Sanb gebogen fei, f)ätten etliche ©uaugelifc^e if)re

Sienfte ba§u angeboten, ba§> SiStum einzunehmen unb ben S^Jeu*

gläubigen ^ux S3erfügung ju fteHen. ®er ^aifer unb ber ©r^*

lerjog motten barum fein SSorgef)en ni(^t al§> Unget)orfam auf*

nehmen. 2)a^ ber Sifd)of oon Stnfang an bie ?Ibfi(f)t gehabt

i)atte, fid) mit ben fatf)o(ifd§en (Sibgenoffen gu oerbünben, ha§>-

üerfc^mieg er n)of)Imei§Iicf) auc^ je^t öor feinen ^errn.i) 2Bie

n)eit übrigens bie geföf)rli(i)en 5tnfdaläge auf ha^ S3iStum, oon

benen 53(arer in feiner Sftec^tfertigung rebete, auf 2Ba^r{)eit be-

ruf)ten, !ann ruf)ig bafjingeftellt bleiben. 2)enn ber eigent(id)e

©runb jum 33ünbni§ maren fie nid)t, nicEjt einmal bie @elegeu^eit§*

urfad^e. (Sie ^aben i^n ^ö(i)ften§ in feiner 5Infid)t beftärft, roie

notujenbig e§ fei, fic^ burc^ bie !att)oIifrf)en (Sibgenoffen ben

ÜlüdEen §u beden, unb oietleic^t aud^ nod) etma§ jur (Sile an=

getrieben. 2)er eigentüdie ©runb ftiar fein fefter SBitle, bie

Gegenreformation burd^^ufütiren.

S)ie g^rift für bie Gebannten lief ab. deiner ^atte feinen

Glauben abgefdimoren. 2)er 93ürgermeifter unb bie anbern

fat^olifc^en 9iat§mitglieber baten am 10. D!tober ben Sifrfpf,.

ben 93ann nid)t burd^^ufütiren. ®er SSifd^of gab am folgenben.

Jage ben S3ef(^eib, ber Sftat möge ein S5er5eid)ni§ aller Soange=-

üfd)en einrei(^en. 2) 2)ie fatf)oIifd^e SRatSpartei aber gab bem

S3ifd^of bie ©rflörung ab, fie toiffe nid^t, meldte eoangelifd) feien,

erinnerte i^n aber and) baran, ba^ bie beiben @tattf)a(ter

Stoffel unb SSernt)arb fid^ al§ (Soangelifd^e befannt ptten, o(§.

1) StSl. S3ern: ©. f. b. 21., 2«{ff., 1580, IX. 16.

*) em. Safel: SStfcöbflicöe §anblung, N 1, 1580, X. 10., X. 11.
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fie bem Sijd^of bie ©upplifation ber Soangeüfd^en eingereicht

fjätten, lüorauf 6i§ baf)in eine 5(ntlt)ort nic^t erfolgt fei. 2)er

93ifd^of lie^ anttüorten, irenn ber ^at bie S^Jamen ber '^tu^

gläubigen nic^t miffe, jo fode er fie mat)nen, mit it)rem S3ege^ren

an ben Sifd^of ju gelangen. SbenfaKs am 10. Dftober fteüte ber

9iat an ben Sr^bifc^of bie ^rage, ob ber 9^untiug mit feiner

3uftimmung getjanbelt ^abt, unb bat, ba§ er it)nen geftatte, tt)ie

bisher gu leben, o^ne ba^ man fie tt}egen i£)re§ ©laubenS in

UnterfudE)ung 5iet)e. Sie Oerfpracf)en, ehrbar, o^ne irgeubwelc^en

Stnfto^ §u leben.') 2)ie Stntwort be§ ©efretärs Sacquot, bie

wegen ber 5lbn)efenf)eit be§ (Sr§bifd^of§ etiraS oergögert würbe,

üe^ an 2)eutli({)feit nid^t§ ju »ünfd^en übrig. (Sie gab bem

UniDiilen be§ (grgbifd^ofS 5lu§bru(f, ha'^ eine (Spaltung beftet)e,

bie auf eine oöttige Umwälzung tiingiete, betonte ben feften

SSiüen be§ ©r^bifc^ofS, bie (Soangelifdien in ^runtrut md)t met)r

if)re§ ©laubenä leben ^u laffen, ba er fid^ derpflid)tet iriffe, wenn

immer mögtid^ jebe§ räubige S(f)af au§ feiner ,g)erbe ju ent^

fernen, unb üerfi(^erte feine oöllige Übereinftimmung mit bem

S'JuntiuS, ber oom ^apfte bie SSodmad^t empfangen ^abe. 2öie

ber 93ifrf)of, fo oerlangte auä) er bie Dramen berer §u erfa{)ren,

bie an i^n hü§> ©efuc^ geftellt Ratten. 2)

2)er S3ifc^of fa^ bem ^ßerftecEfpiel be§ 3f{ate§ nod§ eine SBeite

ruf)ig 5U. (Sr war babei ber ^uftimmung be§ 9^untiu§ gewi§,

ber e§ auc^ al§ ratfamer erachtet f)atte, mit einem entfd^iebenen

Eingreifen noct) gu warten, bi§ ber 33if^of mit htn !at^otifc§en

Orten fid^ oerftönbigt t)ätte. 2)agegen ^ielt er e^ für angezeigt,

beim ©rgbifc^of fid^ wegen biefer S^er^ögerung gu entfd)ulbigen.

©er ©runb, warum bie Gegenreformation nicf)t fo rafd^e g^ort^^

fd)ritte mad)e, wie er e§ felbft wollte unb wie er ei urfprünglic^

bem Segaten Oerfprod^en l^atte, fei in ber Satfac^e ju fud^en,

ba^ bie ^runtruter bi§ bal^in „ba§ Schwert bei S3anne§" nid^t

gefürchtet unb fid^ auct) burd) bie 2)ro^ung ber SSerbannung au§

ber (Stabt nid^t Ratten einfd)üd}tern (äffen. ®ie 2)rof)ung fei

») ©t2l. Safel: SBifc^öfUcöe ipanblung, N 1 Sürgermeifler unb 9iat§=

bcrtoanbte bon ^runlrut an ben Sifc^of, 1580, ®nbe Dftober.

^) ®benba: 1580, X. 27. staube Sacquot, ©efretär beS ergbifc^ofS

bon S3efan§on, an ^runtrut.
5*



68 (Saufe, 3f{eformatton§tieryud&e in ber Safler S8if($of§flabt ^ßruntrut.

S)ro!^ung geblieben, ein ftrengere§ SSorge^en bi§ baf)in unmögüd)

gewejen. Sn ^urjem lüerbe e§ anber§ fein. ®enn njenn er,

ba§> joge er unter bem Siegel ber 35erfc^tt)iegenf)eit, feine ^^(äne

ben ©ibgenoffen tt)erbe mitgeteilt f)aben, nierbe er alle ^e^er in

ben ©d^o^ ber !at()olifc^en ^ird^e 3iirü(Jfü{)ren ober fie au§ bem

Sanbe öerjagen. ^runtrut merbe in furjer ^zit üon aßen

!e^erifd)en g^Ietfen burd) bie ©nabe ®otte§ üorab unb bie §itfe

ber (Sibgenoffen gereinigt fein.^)

S3on ben ©ibgenoffen erüärte fi(f) juerft Supern mit bem ^(ane

^Iorer§, bie .^e^erei aug^urotten, einüerftanben, \va§> if)n mit ber

Hoffnung erfüEte, nidjt nur in ^runtrut fonbern in feinem

ganzen 33i§tum bie fat^olifc^e Sfleligion n)ieber einfüt)ren gu !önnen.

S)ie ^urc^t öor S3afel mic^. (S(i)Dn bor brei 3af)ren unb feitbem,

fo öerfi(f)erte ber Sifc^of, l)ätten if)n feine Untertanen in l^lrle§f)eim

gebeten, bie 3J?effe iuieber einjufütiren, — man mu^ freitief)

tüiffen, ba| noct) ein Sof)r fpäter nur ber Oberöogt, ber @(f)reiber,

ber 9JJet)er unb acE)t 93auern ^um S3ifc^of tjielten^) — aber

er t)ätte im S3ti(i auf S3afel au({) ni(f)t ben geringften SSerfud^

n)agen bürfen. Se^t aber, burd^ feine ^unbe§genoffen öor aüen

®efat)ren fieser, glaubte er, ol^ne gro^e ©djmierigleiten gum ßiele

gu fommen. g^reilid^ ßu^ern allein Ijinter fid^ gu ^aben, genügte

S3Iarer nocf) nic^t. 2)urd^ @cf)ult^ei^ §elmlin frogte er ben

9lat in Supern an, ob er o^ne @c£)eu in ^runtrut fortführen

unb ben Untertanen in 5trte§^eim entfpred^en folle, meldt)e bie

(Sinfüt)rung be§ fatljolifd^en ®tauben§ begetjrten, unb bat i^n,

nac£)bem er bei ber 2tu§breitung be§ fat^otifd^en ®Iauben§ mit

gutem S3eifpiet üorangegangen fei, fein ?tnfe^en unb feinen ©inftu^

aud^ bei ben anbern 93unbe§genoffen geltenb^umad^en. ®urd)

1) @t2l Sern: ®. f. B. 2t., sDJtff., 1580, m. Ual «Jlob., Volarer an

ben ©rgbifc^of öon 33efanQon.

2) llniöerfitatSbibltot^ef S8afeI:Variae antiquitatesEcclesiae Bas. Till

S. 134 6occtu§ (Ulrich ^od) ober ©ffig, Pfarrer in S3afel) an ßucaS

SuftuS, ^ßrofeffor in S'Zieberbaben, 1581, vn. 11: eS fei gu beflagen, bafe

„episcopo Arleshemo singulis dominicis et festis diebus abeunte Domacum
ad missam Nobilis, Notarius, pagi praefecti, cumque bis plures alii rustici

eum comitentur". — ©t2l. 33afellanb: Sljef 610. 44, Slbra^am fetter,

Schreiber bon 23ir§ecf an ben 23ifcöof, 1581, III. 24.
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5(rbren rief er aurf) bie Sefuiten jur 3J?itf)i(fe auf. ©ie follten

firf) müi)en, ba§ geuer, ha§ bei ben Suäernern bereits angegünbet

fei, gu ^eHer g(amme ju entfacf)en.O

2)te (Söangelifd^en f)atten getan, trag fie tun fonnten; i^re

9J?itteI, ha§: 33orbringen be§ 93ifd[)of§ aufjufiatten, n^aren erfcf)bpft,

fie tt)aren mit i^ren SJerfuc^en, mit eigenen Gräften ju !ämpfen,

§u (Snbe. 2)ie Unrutje njurbe größer. ®ie S^Jot gebot ein Ie|te§

§u «jagen: ^i^fludjt bei Safet ^n fud)en. 3tm 14. 9^ooember

begaben fic^ 9?if(au§ Stoffel unb 9^i!(aug SBern{)arb nac^ Söafel.

3Sor ben Häuptern erjä^Iten fie, n)a» feit ber 5tnfunfi be§ 9fJuntiu§

üorgefallen njar, unb baten um Sf^at, xok bie „faft ^ifpanifc^e

Snquifitionunb ^oi^befcEiwerlic^e ^Jeuerung olIerbing§ eingeftellt, auc^

gänjlid^ §u nickte gemacht" werben, unb fie mit SBeib unb ^inb of)ne

Sefd)iüerung be§ @en)iffen§ in if)rem ^ßaterlanbe bleiben fönnten.

®er ^ürgermeifter hxad)k bie ?lngelegent)eit öor ben Ü^at. 2)

2)er ©ruft ber Sage, tt)ie er fic^ au§ ber ©inmifc^ung be§ 9?untiu§

ergeben t)atte, lag öor aller ?(ugen. SDJan burc^fc^aute bie 3Ib=

fid^ten be§ Sifd^ofS unb fat) oorauS, n)elc^e g^olgen für S3afel

unb bie Untertanen be§ $öifd^of§ fic^ ergeben n)ürben, „wo i^m

ber ßaum gelaffen unb it)m in feinen (Sachen alfo länger 5U=

gefe^en" merbe. 2)er Ü^at fat) feinen anbern ^uSineg, al§ bie

5lngelegen^eit öor bie öier eoangelifdjen ©täbte ju bringen, juerft

aber bei Sern, ba^ at§ nädjfter 9ffad)bar am meiften intereffiert

war, §u fonbieren. Stm 18. 9?oüember ging ein 33ote nad) S3ern

ab. Xagg barauf würbe nad) ^runtrut gemelbet, ber 9^at fei

über itjrer ©ai^e gefeffen, aber nod) nid)t ju einem @d)tuffe

gefommen; e§ werbe t^nen wieber berid)tet werben. 3) Sern teilte

bie äJteinung Safet§ unb empfat)( am 20. S^ioöember, eine 33ot=

fc^aft an ben Sifc^of ju fenben unb i^n mit allem (Srnfte §u

ermaf)nen, fein Sorgefjen einjuftellen unb bie ^runtruter ungead)tet

ber Ungleid^tjeit if)re§ @Iauben§ nad) bem Seifpiel anberer @täbte

1) ©121. 23ern: 6. f. b. 31., gjliff., 1580, X. 13. an ©c^ult^etfe §elmltn,

ßu5crn; unb III. idus Octobris an 5ßater SiubertuS SlrtrenuS. Sediere

auc^ 91r. CLI, «ßruntrut ^x. 14 (topie).

*) ajgl. @. 65 atnmerfung 1.

3) ©t2l. 33afel: Stfcööflic^e ^anblung, N 1, (S. 20, 29.

ebenba: ©. 37 ®ie XIII bon a3afel an Sern, 1580, XI. 18.
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unb Sßölfer, unter betten joId)e S^Jeutratitöt erhalten tüürbe, in

9?u{)e 5U laffeu, bie ^rnntruter jelbft burrf) bie 93er[tc§erung gu

tröften, wie leib unb gunt ^ö(f)[ten mißfällig e§ ben eöangelifd^en

(gibgenoffen fei, bo^ ber Sßerjuc^ geinacf)t inerbe, „eine fold^e neue

Snquifition Ujiber alten S3rauc^ unb i^re g-reifjeiten burd) frembe

Prälaten" i^nen aufzubringen, um fie baburd§ in i^rem 3^rieb=

[taube gu bebrof)en, g^einbfd^aft, Smpörung unb ein SBtutbab an=

guriditen. SD^it einem SCag ber öier edangelifd^en Orte mar S3ern

einöerftanben. i) 5(uc^ 93iel frfjicEte über bie SSorgönge in ^runtrut

nac^ S3ern Seric^t. 2)er 9iat öon S3ern machte ba^er 9J?itteiIung

über hü§:, ma§ er nac^ Safel gefcf)rieben Ijatte, unb bat, 33iel

möchte melben, faE§ ber Segat mieber uac^ ^rtintrttt fommen

foate.2)

STm 23. SfJoöember brachte Safel bei ^üricf) unb (Sc^aff[)aufen

einen gemeinfamen ^ag in 5Iarau in Sßorfct)ag, mo beraten merben

foltte, ma§ jur Sßerf)inberung gegenmörtigen giftigen 2tufd^Iag§

getan merben fönne. (Sigentümlid) berüt)rt babei, ba^ Safel bie

bi§t)erige Sßerfjanblung mit 53ern gar ui(f)t ermö^nt, öielme^r

in SBiberfprud^ mit ben 2;atfad)en üerfidjerte, in gteidjer Söeife

an S3ern 9JJitteiIung gemacht gu fjaben. 3) 2BeI(^en Q'm^d 35afel

tnit biefer S3ertufd)ung ber 2Bat)rt)eit öerfotgte, i[t nidjt red^t

erfidjtlic^. ©o t)iel aber gef)t iebenfallS au§ ber Xatfad)e ^erüor,

ha"^ 33afel gu ßürid) nid)t ba§ ootle SSertrauen, mau barf oieI=

leidjt aud) ^in^tifügen, fein ganj gute§ ©emiffen t)atte. SBar

bod^ S3afel bamal§ nat)e baran, bie Iut^erifd)e Äon!orbienformeI

angune^men.

Stm gleichen STage berief Safel bie ©efanbten ^runtrut§,

tim iljuen p eröffnen, ma§ fie tun fönnten. *) Sie ^runtruter

folgten bem Sftufe. Safe! madjte ben SSorfdiag, fie foUten fid)

mit ^Berufung auf bie öier eüangelifdien Drte mit einer S3itt=

em. »afel: 23tf(^öflic§e §anblmtg, N 1, ©.40 Sern an Safel,

1580, XI. 20. = ©t3r. 23ern: Xeutfd) 2Riff. n, 828 ff.

2) ©t2l. Sern: 2;eutf(§ m\U Sern an 23iet, 1580, XI. 20.

3) ©t2l.S3afel: »ifdööflic^e §anblung, Nl, @. 42, Safel an Sürtc^,

1580 XL 23.

*) ®benba: Sonaöentura Sßon Srunn an bie beiben ©tüttl^alter öon

5ßruntrut, 1580, XI. 23.
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^(i)rift an ben ^Bijd^of tüenben, unb gab i^nen einen Sntourf in

bie §anb. SEro^ etoa§ llngleid)()eit in ber SRetigion jei bisher

!ein 5irgerni§ öorgefommen. 5Die ©dangelifd^en rt)oIIten fid) and)

fernert)in iüie bi§§er öer^alten. @§ jet nid)t§ neue§, ba^ in

einer ^errfd)aft jtoeierlei Üteligion fei, „tüie benn otlentfialben

^uben unb ß^riften gebulbet" njürben unb in Stauen ©riechen

unb auc^ Slrmenier, „bie nic^t burcfiroeg bem (Stuf)I in 9?om

^u[timmen", ^aum Ratten. Sind) an bie §uffiten tt)irb erinnert.

Sn ©eutfc^Ianb ft)ürben beibe 9fteIigionen gebulbet, tt)ie aud^

|^ran!reid) unb (Spanien in ben SZieberlanben unb anbere g^ürften

auber§tt)o ba§felbe tun müßten. SSer aber bürfte biefen tatt)oIifc^en

dürften öorftierfen, ba^ [ie i^re ^flid^t nid)t erfüllten? SOZan glaubt

haS: @(^o ber ©timme ju ^ören, bie in 9J?artinu§ S8eEiu§ laut

geft)orben i[t, jener pfeubon^men ©d^rift, in rtield)er ©afteüio,

Surione, S3orr^au§ unb anbere Slfabemifer ben Äampf gegen bie

^e^erbeftrafung eröffneten unb fic^ bie @t)mpat^ieen ber S3ürger=

fdjaft bi§ in bie §üd)ften Greife hinauf erujarben,') unb bie

Sicadimirfung ber 5lugfaat biefer 9JJänner §u fef)en, n^enn auf bie

(Srfafjrung ^ingeuiiefen luirb, ha% fobolb man mit ber SSerfoIgung

€infe|e, bie 3if)I ber S^erfolgten mad)fe. ®urd) bie 55erfotgung

tüerbe nur ber Stnfto^ gegeben, ber @ad)e Ujeiter nac^äubenfen.

SDeSttiegen f)ätten aud^ einige Obrigfeiten e§ untertaffen, mie e§

in S3afel bamalS tatfödjtid) ber galt war, bie Söufer ju öer*

folgen. Sn ^ran!reic^ fjätten tt)ä§renb ber S5erfoIgungen bie

Hugenotten angenommen, nad^bem aber ber ^önig ifjuen bie

eoangelifd^e ^rebigt geftattet i)übt, fei i£)re ßaiji nid^t fo

„ treffenlidj " in bie §bt)e gegangen. Slud^ bie (Sibgenoffen

fjätten feine anbern (Srfaf)rungen gemad^t. „(So ttjirb aud)

ber bürgertid^en ©inigfeit {)iermit nid^t§ benommen, obgteid^ bie

(äinu)of)ner nid)t eine§ ©tauben^ finb." 5tug allen biefen

©rünben foöte ber iöifd^of barauf f)innjirfen, bo^ bie @j=

fommunifatiou ftillgeflellt werbe. 2)

SQSernle, Ißaul D., So^anneS Galbin, »«ab. Vortrag, ©. 9.

=") ©t2t. Safel: Sifc&öflicöe §anbIuTtg, N 1, ©. 46, ©upplicalion be§

S3ürgermeifter§, 9tat^§ unb ganser cat^olifdöer ©emeinbe ber ©tabt $J3runtrut

an ben 33tfc^of üon SSafel, 1580, XI. 28.
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SSafel geriet burc^ fein nic^t geratet ^orgef)en in eine etiroS

tni^Iid^e Sage, ^üxi^ erftärte fid^ mit [einer STagleiftung ber

üier eöangelijc^en Drte in 'äaxau einoerftanben unb jct)Iug hm
4. ©esember üor. i) SBie follte unb fonnte ficf) S3afel ^üxid)

gegenüber re(f)tfertigen, ba^ e§ f(i)on ben entjd)eibenben @(i)ritt

getan unb bie ^runtruter §u einer Sittj(f)rift aufgeforbert f)atte?

3J?an beriet ficf) barüber am 30. S^oüember unb gab ben ®e=

ianbten ben Sluftrag, beöor bie übrigen @efonbten eingetroffen

lüören, mit ben S3ernern ficf) gu befpred^en unb it)nen gn er=

öffnen: S)er 9f?at üon Safel ^abe nac^ bem S3orfd)(age 33ern§

natf) ^runtrut gefdjidt. 2)ie ^runtruter f)ätten gebrängt. (Sr

ijätte bie ©upplifation bereite ou§ ber §anb gegeben unb nicf)t

met)r gurücfsieiien fönnen. Sern möge ba§ 25erl)a(ten S3afel§

ni(f)t übel aufnefjmen. Sßenn am folgenben XaQt nad) ßn^

fammentritt ber S3oten bie 3üT^i<i)ßi^ 5lu§funft üertangten, füllten

bie S3afler ben S3annbrief be§ Sf^untiuS unb bie (Supplitation

ber ^runtruter an ben Sifcf)of üerlefen unb berid)tcn, n)ie bie

©efanbten oon ^runtrut unoerfe^eng nac^ S3afel gefommen unb

um §ilfe gebeten Ijätten, tt)ie if)nen geraten morben fei, bei ben

fatf)oIif(f)en SO^iträten anpfjalten, ba^ fie beim Sifd^of für bie

©oangelifc^en eintreten füllten. S)a§ fei am 31. Dftober ge=-

fc^ei)en.2) ®ie Sarftetlung, mie fie ^ier öon S3afel gegeben mürbe,

mar abfic^tlicf) falfd). ®ie ?tnfunft ber ^runtruter, bie am
14. 9Zooember erfolgt mar, mirb in hin O!tober oerlegt, mät)renb

feit bem Eintreffen be§ 9Zuntiu§ in ^runtrut am 12. September bi§

gum 14. DZooember bie eoangeIifd)en ^runtruter nie in 35afel gemefen

maren. S)ie ©upplifation ber ^runtruter oom 31. Dftober mar

gan§ üon i^nen fetbft ausgegangen. S3afel naf)m gu biefer

^ötfd)ung feine ^uflurf)t, um üor ben ^ürdjern bie ©upptüation

ber ^runtruter an ben S3if(^of, me(d)e S3afel nad^ ber S3efpred)ung

mit ben Sernern oerfa^t ^atte, oerfcEimeigen gu fönnen.

2luc^ über ba§ meitere Sorgetjen gab Safel feinen ©efanbten

beftimmte SBeifungen. ©ie fottten barauf bringen, ha^ hm<i) bie

©13t. Safel: SBijc^öfltcöe ipanblung, N 1, ©. 44 Büric^ an Safel,

1580, XL 26.

2) ebenba: ©. 50, Snftruftion für ben 4. XII. 1580.
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(Sibgenoffen fotüof)! bem (Srgbijc^of öon 93ejanQon lüie bem 9^untiu§

eine fernere (Sinmift^nng gelDet)rt ttJerbe. Sollte öon ben brei

©tänben eine jcf)riftlidf)e $öotjd)aft an ben Söifdiof in 55orfcf)Iag

gebrai^t n)erben, \o jollten bie S3oten if)re ^uf^ii^i^ung geben

unter ber 93ebingung, ha^ bie ^^rage noc^ einmal an bie Dbern

gebracht, aber fofort ^^it unb Ort ber fünftigen SSer{)anbIung

feftgefe^t n^erben. SBoIte man gleich gum 93ifd)of reiten, fo

follten fie fic^ üon ben anbern nic^t ab^ie^en. (Sinem 35orfd)Iage,

bie ^rage allen (Sibgenoffen üor^ulegen, fottten ^ie it)re 3^*

ftimmung geben.

S)ie 58erf)anbtungen, bie am 4. S)eäember, in 5tarau ftatt^

fanben, liefen glatt ab unb füf)rten p eint)elligen Sefcfjlüffen.

(S§ lüurbe barauf t)ingen)iefen, ha^ ^rnntrut meber ju S3crn

noc^ gu S3ajel get)öre. Stilein man öer^el)lte ftdj nid)t, wenn

ber S3if(i)of in ^rnntrut ha§i ßiet erreiche, fo !önnte er and) bei

ben Gebieten fortfal)ren, bie mit Sern ober Safel oerbünbct

feien. 2)a§ befte SJlittet, um ba§ ju öerl)inbern, erblicEte man in

einer Üiatsbotfcfjaft, huxä) bie metjr al§ burd) ein blo^eS ©djreiben

ausgerichtet raerbe. S)ie S3oten foßten fid) am 16. ©e^ember

5lbenb§ im ©tord)en in S3afet treffen unb oon bort jum Sifdjof

reiten. S)er 93ifc^oi foltte aufgeforbert merben, bie ^uftänbe ju

laffen, mie er fie bei feinem 3flegiernng§antritte getroffen i)ah^,

feine DfJcuerung einfül)ren, nid)t 9^ad)forfc^ung tjalten, mer et)auge=

lifd) fei, auf ben Sifdjof üon 35erceIIi .nid)t §u üiet ^ören, ber

at§ g^rember bie Sanbelart unb ba§ S?olf§empfinben nid)t öer=

fte^c, unb nidjt eine fpanifdje Snquifition einfüljren. S)ann

füllte il)m bie S^oleranj, mie fie bereite in ber ©upplifation

befd)rieben morben mar, oorgetragen unb gum ©djlu^ i^m bie

patriotifdie ^flic^t nal)egelegt morben, bie greunbfc^aft ber üier

eüangelifdjen ©tobte l)i3^er ^u adjten al§ bie au§lönbifd)er ßeute.

S)ie 33afler ©efaubten t)atten gu aüen i^ren ^orfd)Iägen

bie ßuftimmung ber übrigen Drte unb bamit gugleic^ fc^on bie

@enel)migung ber SOia^naljmen erf)alten, meldte ber ^at üon

Safel über feinen S3erid)t l)inau§ getroffen l)atte. ©ie fonnten

barum je|t ol)ne ®efaf)r mit ber 2öal)r^eit IjerauSrüden.

3)ie ^runtruter feien mieber gefommen, — in biefem mieber

ftedtc freilid) ber glud) ber erften Süge, fort^engenb eine neue
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gu gebären — 93afet f)a6e if)nen eine ©upplüation im Spornen

ber !atf)oIijd^en fftäte unb ber ganzen ©emeinbe §u ^rnntrut, bie

ficf) auf bie ^uftimmung ber öier Drte berief, abgefaßt. Db fie

übergeben fei, müßten fie nid^t. SSon einer 3J?itteiIung an bie

übrigen (Sibgenoffen njurbe öorläufig abgefe^en, bi§ bie 93efprecf)ung

mit bem Söif(f)of ftattgefunben ^ahz.'^)

3n ^runtrut f)atte unterbeffen bie (Stimmung üößig um=

gef(i)tagen. @iner ber SSorne^mften, offenbar £oren§ S3eßenes,

l^atte fi(f) mit ber üix(i)t üerföf)nt; buri^ feinen Übertritt lüaren

nun auc^ bie @oangetif(f)en im Ü^ate in ber 9}?inberf)eit. (Sinjetne

6oangeIif(i)e mad)ten SJJiene, ^runtrut ^u öerloffen; oUein ber

9^untiu§ bro!)te, fie, menn fie bie ^Iuct)t ergriffen, nad^ ^runtrut

gurüdanführen, ©ro^e ^md}t bemäd^tigte fic^ be§ deinen §äuflein§.

SSon ber !at^otif(^en 9}?ef)rl}eit njar and) nid^t mef)r, tt)ie bi§f)er,

^ilfe unb Unterftü|ung §u erijoffen, \vk bie beiben Statthalter

nacf) i^rer 9ftü(ffet)r au§ 93afet erfufiren. (Sie brad^ten bie

©upplüation im ^att öor, in meirfjem aud^ ber @c|ult^ei^, ber

Beamte be§ i8ifdf)of§, fa^. Sie ftie^en auf ernfte $8eben!en. 2)ie

Sittfd^rift fei ^od^tt^id^tig unb giemtid) fc^arf; e§ fei barum

§u ermarten, ba^ fie me^r llngnabe al§ $8ortei( beim g^ürften

erlangen n)ürben. ße|t(id^ ert)ietten fie ben S3efrf}eib, ber 9tat

fei entfc^Ioffen, ficE) in ßufunft atle§ (SuppIigierenS gu entf)alten

unb fid) nidjt me^r in bie ^Badjz eingutoffen. 2) (g§ mar richtig,

mag ber $8ifd)of rüf)mte, ber 9^at fd£)Iug if)nen bie Sitte „gtatter

2)inge" ab. 5Iud) bie ©emeinbe trat nid)t me^r für bie eöonge=

Iifd)e (Sadje ein.

S3eftürät über biefen 5tu§gang ber 2>aiiit fanbten bie (Statt=

f)a(ter einen S3oten nad) 33afel mit ber Sitte, i^nen §u roten,

ha fie in ernfter ©efatjr ftünben. Safel tröftete, e§ merbe in

menigen %aQtn eine anfet)nlid§e Sotfd£)aft nad^ ^runtrut !ommeu.

Sßenn bie @Uf)pIifation nod^ nic^t eingereicht fei, foEten fie fie

5urüdf)alten, menn fie abgegangen fei, foUten fie fofort nad;

1) <Bm. 23afel: 23ifc^bflicöe iöanblitng, N 1, ©. 55 Stbfc^ieb ber üter

Drte bom 5. xn. 1580.

») ©benba: ©. 60, JRoffel unb SBeiEin bon ^jjruntrut an Safcl

1580, XII. 8.
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Safe! berid^ten.i) S)er ©d^utttiei^ f)atte eine ?I6jc^rift oon ber

(Sitpplifation öerlangt unb erf)atten. ®er S3iid)of, ber nid^t

glauben tooöte, ba^ fie öon ben öier Drten ausgegangen jet,

fd)i(fte [te an ben ©d^ult^ei^en Pfeifer öon Sujern.^) 5lm

18. ©egember famen bie ©efanbten ber öier Drte S3afel, ^üncf),

Sern unb @(^aff^au[en in 'ißruntrut an unb traten am folgenben

^age üor ben Sifc^of. ©iejer gab auSweic^enben Sejd^eib, weil

er fic^ mit ben !at{)oIifc^en Drten in SSerbinbung fe^en ttjollte.

@r be5ei(i)nete bie (Sac£)e oI§ ^u tnic^tig, ot§ ha^ er fofort ant=

lüorten fönnte. 2Bie er aber bie <Bad)t anjaf), ttjar ni^t fcf)n)er

^u erfd^Iie^en, ttienn er barauf ^inmieg, ha^ feine Untertonen in

i^rer SD?ef)r^eit in ttjettlic^en unb geiftlic^en 3)ingen in !£)öcf)ften

Ungef)orjam unb §a(§[tarrigfeit geraten jeien, tok e§ bie Dbern

ber ©ejanbten bei if)ren Untertanen nie bulben rtjürben, unb bie

.^Öffnung auSfpraii), feine Untertanen burd) ^tnmenbung rec^t=

madiger Wükl gum fd^ulbigen ©e^orfam §urüc!füf)ren gu fönnen.

^Dem ©(^ultt)ei^en Pfeifer in Saugern gab er feine 5tbfi(^t !unb

unb forberte i^n auf, bie anbern !at^oIifd§en Orte öon ber

@a(^Iage gu benarf)ricf)tigen. 5tuc^ bem S^untius ma(f)te er öon

ber Sotfc^aft aj^itteitung. 3)

Sifcf)of Volarer njar bi§ ba^in gegen bie ©ebannten noi^

nid^t mit ©ruft öorgegangen. '^ad) ber ©efanbtfi^aft ber öier

£)rte, bie offenbar ben ßmtd ber ©infc^üc^terung öoEftänbig

üerfefjtte, fü{)Ite er fi(^ feiner ©ac^e gemi^. (Sr fa^, ba^ er öon

33afel nic§t§ mef)r ju fürchten f^abe. @r lub am SSei^na(i)t§tage

ben 9Zuntiu§ ein, nadf) ^runtrut ^u !ommen, bamit er if)m be=

richten, n)a§ unterbeffen gefcf)e^en fei, unb mit if)m über ein

») ©t2l. 33afel: 23ifc§öflic^e §anblung, N 1, ©. 62 »a^el an ^runtrut,

1580, Xn. 10.

2) ©benba: ©. 63, Koffel unb SSeiain an ben diät üon 23afel,

1580, xn. 11.

3) ©tSl. 23ern: (S;.
f. b. 21. 9ir. CLI, ^j^runtrut 9^r. 20, 1580, XH. 18.

5öif(i&of 93Iarer an ben <Bd)ü[if)d% 5ßfeifer in Sugern. — ©t2l. 23afel:

Stfd^öflic^e §ünblung, N 1, ©. 65 §anblung am 19. XH. 1580 im ©c^Iofe

^runtrut. ~ ©t2t. Sern: (5. f. B. 21., 93Uff., 1581, decimo tertio Cal. Jan.

Stfc^of klarer an ben Sifc^of bon Sersell. — ©benba: 9^r. CLI, «ßruntrut

9lr. 22 23ifc^of Slarer an Sc^ultiieife Pfeifer in Eutern, 1580, XH. 21.
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tt)eitere§ 33orge§en \\ä) befprec^en !önne. (Sr öerji(f)erte ti)u, ba^

er ni^t§ ju befürdjten 'i)ahQ. >)

0Zi!Iau§ 3ftoffeI f)atte unterbeffen ben ^iberftanb aufgegeben

unb töor, äu^ertic^ tüenigj'tenS, in ben ©d^o^ ber !at^oIifcf)en

^irdie gurüdgefe^rt. 3)er S3annerf)err 9^i!(au§ SSerntjorb aber

^atte fid^ nid)t einjcfiüi^tern laffen, er f)ie(t bie ^-a^ne be§

ßoangeliumg l)0(^. ©o fam e§, ba| fein @efci)i(f fi(^ an if)m

ooltenbete. 5tm 1. Januar 1581 ja^ ber 'Siat üon ^runtrut unb

entfette ben tapfern S3anner^errn öon feinem 5(mte,. bagegen gab er

bem 33erlangen be§ S3iftf)ofg nid)t nadj, i^n aucf) feiner @!)re unb

be§ guten S^JamenS öertuftig jn erflören, „au§ oerfd)iebenen Urfac^en

unb ©rünben", n)ie ba§ !ur§e, benfwürbige ^rotofoH bemerft.^)

%m 10. Sanuar 1581 I)atten fid) bie !otf)oIifc^en Drte in

Supern öerfantmelt unb tt)re ooUe ßwftiiTimung gu ber Stntwort

gegeben, mit tt)etd)er ber 5ßifd)of bie ©efanbten ber eüangelifdien

©täbte i)eimgefd}idt f)atte. ^n meitern ©d)ritten i)atten fie fid^

nid)t öeranla^t gefe^en, bagegen bem ^ifd^of geraten, menn bie

@oangeüfd)en weitere 5tntmort öerlangten, bann foEte er fic^

auf ben ^apft unb ben ^'aifer berufen, of)ne bereu SSiffen ober

SSiüen er in bergleid^eu Singen nid)t entfd)eiben bürfe, unb eine

5(ntn)ort in 2(u§fi^t fteöen, rt)enn er feine SBeifungen erhalten

t)ätte.3) 5tuf biefe SSeife ujurbe bem ^ifc^of ß^it gegeben, in

aller 9iu{)e eine ^Intmort üor^ubereiten unb fie ben !att)o(ifd)en

Orten gur (Sinfidjt öoräutegen. allein, ftatt ba^ er ba§ getan

t)ätte, tie^ er an ber gemeineibgenöffifdjen 2;agfa|ung, bie ftc^

om 19. ^ebruar in Saben öerfammelte, burd^ feinen 93oten bie

fatf)oUfd)en Drte anfragen, mie er ontmorten folle. ®iefe Sßer^^

fc^IeppungSpoIiti! be§ $8ifd^of§ ift ber beutlic^fte ^BemeiS bafür,

tt)ie fidler er fic^ füf)tte. ')

®ie g^aften^eit bot bem S3ifc^of (Gelegenheit, »ieber einen

Sd^ritt üoribärtS gu tun. @r bat am 1. SJtärg ben (Sräbifd^of,

bem Pfarrer unb ben übrigen ^rieftern üon ^runtrut, bie in

>) (StSl. a3ern: ©. f.b. 21., 3Riff., 1580, XE. 25. 33ifc^of klarer an

ben SSifc^of öon SSerjett.

2) ©121. SPrunlrut: «ßrotofoITe, 1581, 1. 1, e. 102.

') e. 21.: 1581, 1. 10.

') (Sbenbo: 1581, 11.19.
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ber 3^a[ten§eit 33eid)te {)örten, ^luftrag ju geben, bie 9?ameu QÜer,

SOMnner unb getanen, melrfje nad) fatf)oIif(J^er SSorfdjrift beirf)teten

itnb ha§ f)eilige 2lbenbmaf)I empfingen, in Siften einzutragen.

?Xuf biefe SSeije fönnten alle, lueW^e fid) um bie !ird)Iid)e Drbnung

nid)t flimmerten, au§finbig gemad^t, getoarnt unb nad) ©ebü^r

beftraft nporben. S)er ^\\d)o\ ftiünfdjte jebod), ba^ feiner im erj*

bifd)öf(id)en SJianbat nic^t (Srn^ä^nung getan inerbe. S)er (Srj*

bifc^of entfprad) bem SSunfc^e be§ 93if^of§ unb ba§ SUJittel ^atte

(Srfolg. 1) 2(nfang§ Slpril erfolgte enblii^ bie Stnttoort be§ Sifc^ofä,

bie felbftüerftänblid) ben SSünfc^en ber eüangelifdjen Drte in

feiner SBeife entfprad). ®ern forberte ben 9^at üon ^iel auf,

fie ^runtrut unb S'Jeuenftabt „in aller gf)eimbb" mitzuteilen,

unb mit itjuen fleißige 5Iufad)t gn f)aben, n)a§ ber S3ifd)of oor=

ne^me.2) ®ie SBirfung biefer 9JJitteiIung fonnte in ^runtrut nic^t

ausbleiben. Siner nad) bem anbern gab ben SBiberftanb auf unb

föf)nte fid^ mit ber ^ird)e au§. ?tm 8. 5IpriI fonnte ber S3ifd)of

bem SiZuntiuä berid)ten, ba^ nur noc^ einige wenige öon Seid)te

unb 5(benbma{)t fernblieben, unb ha'^ e§ i§n nid)t reue, if)nen in

@üte 5(uffc§ub gen)ät)rt ju ^aben.s) 5)iefe tt)enigen blieben feft.

Stuf ^fingften 1581 reiften ber 23anner^err ^iiflanS SBernl^arb

unb einige anbere famt einer Stn^af)! grauen nad) S3afel, um in

ber e0angelifd)en ©emeinbe 5Xbenbmat)I ju feiern. S)er Sifdjof

f)atte oon bem S5or^aben Kenntnis erfiatten unb fd)idte i^nen

burd^ ben S3ogt in SelSberg „eine üertrante ftilte ^erfon", bie

nid)t beadjtet lüurbe, in aller §eimtid)feit nac^ Safet, um in

unauffälliger SSeife aufjupaffen, ob bie Untertanen au§ '^ßruntrut

Jüirflid^ am 2lbenbmaf)I teilnäf)men. *) S3Iarer faf) ein, ha'^ er

noc^ anbere Witkt anwenben muffe, um ben Söiberftanb ^u

bredien. (5r lie^ mit ßuftimmung ber fieben Drte nad) üorf)er=

gefjenber 5Barnung bie SSiberfpenftigen be§ Sanbe§ üerweifen. ^)

') ©tSI. Sern: @. f. B. 21. 9hr. CLI, 5ßruntrut mx. 24.

2) (Sbenba: Seutfc^ mi\u KK 34 29ern an 93iel, 1581, IV. 6.

ä) ®Benba: (5. f. b. »l., 9Jit[f., 1581, IV. 8.

*) ©benba: 9tr. CLI, $}}runtrut, 1581, V. 12. ®er Stfc^of Don S3afd

an ben SSogt in 2)el§berg.

^) ©benba: 9^r. 27 23ifdöof öon Safel an bie üter fat^olifc^en Drte,

1581, Vn. 23.
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SSorerft freilief) würbe ber 58efe^( nod) nid^t burd)gefüf)rt. SDer

S3ij(f)of f)ielt e§ für ratforner, guerft anberStoo bie (Gegenreformation

enbgültig burc^^ufü^ren. Sn Slrle§i)eiin, »o auf bem @(f)toffe

^irSeif ber S3ruber S3Iarer§ al§ 3Sogt n^altete, Ratten ber 9JJet)er

be§ S)orfe§ unb acf)t «weitere ßanbleute burd) S3efucf) ber 3JJeffe

am ^almfonntag, burd^ Seict)te am fotgenben S^iittooc^ unb

©mpfang be§ ©a!ramente§ am ©rünbonnerftag in ber Äircfie

§u S)orna(f) ben Übertritt in bie fat^olifc^e ^irc^e üoöäogen. 3m
Saufe be§ ©ommerS fe|te Starer in 5trle§^eim einen SJie^priefter

ein. Stm 29. Dftober Ia§ ber Sifdjof, na(f)bem er bie ^ixä)t für ben

fatf)oIifc£)en @otte§bienft f)atte ^errid^ten unb einen 5Ktar aufftellen

loffen, perföntirf) bie erfte SKeffe. 5I(§ er einige 2öotf)en fpäter \ai),

ba§ bie Sfieuerung in 5trle§§eim S3eftanb t)atte, »anbte er fid) n^ieber

^runtrut gu. S^^t erft mürben bie HuSmeifungSbefetjIe burcE)=

gefüt)rt. i) S5erfd)iebene Q^amitien manberten ou§ unb liefen fid) in

ber ©raffd^aft SDiontb^Iiarb nieber. 5lnbere blieben gurücE unb lebten

in ber SSerborgen^eit i^re§ eüangelifd^en ®Iauben§; im Stillen

bie Hoffnung nät)renb, e§ merbe nod^ einmal ber Sag ber

greitjeit anbrechen. Slltein bie Hoffnung fdimanb immer me^r.

Sm Saf)re 1586 mürben bie trüber Si^iHauS Sftoffel, ber ^Bürger*

meifter, ber, wenn aud^ öu^erlicf) !att)oIifd) geworben, bod§ an

feiner eoangelifdjen Überzeugung feft^ielt, §an§ S^loffel, ber |)anpt»

mann unb @f)rt)arb Sftoffel, ber Unterfäf)nbrid^ al§> Hugenotten

üerfd^rieen, ja fogar, al§ bie @tabt in ®efat)r geriet, al§

3Serräter öerbäd^tigt. 9tü§mte fic^ bod^ ein ^runtruter S3ürger,

(Sr^arb ©efte, „er l^abe if)nen ben Pfeffer äiemlic^ gerütjrt".^)

Ser S3ijcf)of tie^ ben @öangelifct)en feine S^tu^e met)r. Snt

3ot)re 1588 fd^ä^te ber iSifd^of bie ßa^I ber @oangetifd)en,

granen unb ^inber unb ah unb äuf(ie|enbe ^nec^te unb

@tSl.23ajeIIanb: X^d 610. 44 Slbraliam BtUtx an ben »ifc^Df

öon Safel, 1581, m. 24.; 1581, X. 8. 2)er Stfc^of an ben SSogt üon

23irSecf. — SSgl, ^öurdEfiarbt ^atoh, bie ©eßenreformation in ben e|e=

maligen 2Soflteien Solingen, ^feffingen unb S3ir§ecE <B. 18 ff.
— ®t2l.

Söafellanb: X\)d 610. 44, 1581, XII. 5. »ifc^of »larer an bie fieben

fal^olifcöen Drte.

^) em. 23ern: ®. f. b. 81, mx. CLI, $Pruntrut S«r. 28.



9Jiägbe eingeredjnet, auf nic^t mefjr qI§ gluan^ig.i) %m 9. 9JJai

1595 würben itod) einmal üier be§ ^rote[tanti§mu§ SSerbä^tige

oerfjört. ^\vd gaben fofort nad), einer oerlangte brei 2ßod)en

33ebent§eit, ber (e|te ttjeigerte fid), ba§ üom Sijc^of öertangte

S3e!enntni§ abzulegen. (Sr faf) e§ mcf)t barauf ab, gegen ben

SSitlen be§ 33ifcf)of§ in ^runtrut §u bleiben; er rcar bereit,

anberSiDO fein ©lud ju judjen, aber üon feinem ©lauben lie^ er

fid^ nirf)t trennen. S)ag war ba§ le^te tapfere eüangelifc^e ^eugniS,

ha§> in ^runtrut laut würbe. Sie Sonne be» ^roteftanti§mu§

war untergegangen, aber auc^ im ©d^eiben grüßte fie nod^ einmal

mit itjrem erquidenben Sid^te.^)

€rf)lu§.

9^id)t nur ^runtrut oom ^roteftanti§mu§ gu föubern, f)atte

fic^ Slarer öorgenommen, er wollte bie ©tabt gu einer ^od^burg

be§ Äatl)oliäi§mu§ ausbauen. 2luc^ bo§ ift i^m gelungen.

(Sc^on im Sa^re 1578 tjatte ber ^apft ©regor XIII. ben

33ifcl)of eingelaben, in ^runtrut ein ©eminar ju errichten, klarer

tonnte balb erfal)ren, weldje ©ienfte i^m bie Sefuiten ju leiften

t)ermorf)ten. (S§ ift fd^on barauf l)ingewiefen worben, ba^ ber

englif^e 3efuit Slrbren öon £u§ern l)erbeieilte, um bie S3e!el)rung

ber ße^er ^u betreiben unb ben 33ifc^of für bie ßufunft ju beraten.

3m folgenben Sal)re, 1581, berief iSlarer üon g^reiburg im

Uec^tlanbe, wot)in er fid^, nad^bem er in 2)eutfcl)lanb feine Stolle

auSgefpielt t)atte, jurücfge^ogen l)atte, ben Sefuiten ^etru§ SanifiuS,

bamit er für ba^ S3i§tum S3afe( feinen ^'ated^i§mu§ rebigiere.

3m 3ot)re 1585 grünbete Volarer ha§> Kollegium in ^runtrut.

„^d) fann biefe§ SSolf nic^t in beftänbiger g^infterniS unb in

tieffter Un!enntni§ ber (^riftlid)en @lauben§lel)ren laffen", fdjrieb

am 12. Suli 1590 Solarer an ben 9^untiu§ in Supern, unb am

felben Sage ftagte er bem Sefuitengeneral in 9tom feine 9^ot:

') ®m. Safellanb : Xi)d 610. 44, 1588, IV. 4. SSIarer an ben papft=

lid^en ©efanbten.

2
) em. S3ajel: ©. f. b. 21., 0lr. CLI, «pruntrut 9ir. 29, 1595, V. 9.
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„ScJ) ^ak 9JJangeI an fälligen unb gelehrten ^rie[tern, um bie

Meierei su kförnpfen, gute (Sitten gu pflongen unb bie 9fteinf)eit

religtöfen Seben§ aufblühen gu tafjen." ®a§ Söerben mv nic^t

umfonft. 5tm 9. Ttai 1591 traf Volarer mit bem Drben
bie nötigen SSereinbarungen §ur Übernatjme be§ Kollegiums, bie

gtöei Sa^re fpätcr üon ^apft (StemenS VIII. beftötigt tüurben.

Stm 27. 3Iuguft 1593 tourbe bon S3Iarer ber ©runbftein gu bem
bie @tabt be^errfc^enben Kollegium gelegt unb om 28. 5Iuguft

1604 nahmen bie Sefuiten üon bem S^eubau Sefi^.i)

2ln ber (S^nobe in 2)el§berg im grü^jafjr 1581 gab S3Iarer

feinem K(eru§ beu Sluftrag, in allen ©emeinben ha§> junge 58oIf

äu fatec^ifieren unb [teilte in ShiSfic^t, auf feine Soften ben

Katechismus in n:)etfct)er unb beutfc^er Sprache auSguteiten. •^)

®a im ©ebiet beS ^iStumS feine ©rucferei öor^auben Xüav, manbte
er fid) mit ber Sitte an bie ©tabt S3afel, fie mod^te ben S)rud
in iljren ^Kauern geftatten. S3afer mieS ba§, ^nfinnen beS

Sifc^ofS mit ber Segrünbung ah, ha^ eS bisher nic^t Sraud)
unb Übung gertiefen fei, foldje $8üc^er in ber ©tabt brucfen gu

(äffen, ba^ bie ßenforen ber Uniöerfität fc^lüerlic^ bie (griaubnis

5um 2)ruc!e geben loürben, unb ha^ ber S3ifc^of anbenuärtS nod)

beffere @elegenf)eit gum 3)rude be§ KatedjiSmuS finben rt)erbe.3)

®em Sifd^of tooirte eS ^Xüax nic^t einleuchten, ha^ S3afer ben S)rud

üerrtjeigere, biefetbe ©tabt, bie e§ gebulbet ^aht, ba^ feinergeit in

i^ren SJ^auern ber Koran unb Sdjriften beS ^Talmub gebrudt

rt)orben feien, ^tttein, er mn^te ficf) in bie 5Ibmeifung finben. 3u
Safel ^atte bei biefer ®etegenf)eit ha^ proteftantifc^e (Semiffen ge=

fprocfien, meld^eS ben 9^u^m ber alten ©rucferftabt hinter ber ^ftic^t,

bie proteftantifdjen Sntereffen gu mafiren, guriidtreten Iie§ unb nid)t

geftattete, ben Sifc^of in feinem Kampf gegen bie eüangelifc^en

Untertanen irgenbmie gu unter[tü|en. ^ubem UJar bem 9^ate

auc^ ber S5orrt)urf noc^ in §u frifc^er Erinnerung, ben fic^ bie

©tabt öon Büric^ ^atk gefallen laffen muffen. Qu ber 3Sorrebe

eines bem S3ifdjof 35(arer bebigierten $8ud)eS ^atte ber Safter

Sroutüat I, CXXXIff. - toller, 96., a. a. D. @. 16.

=«) ©t2I. Sern: ®. f. b. 2t., 9JJiff., 1581, VI. 29.

') em. »afcl: mi\\. A, 1581, V. 29.



@e(e^rte Dr. @tupanu§ bcn dürften luegeu feinet 33ünbiii[fe§ mit

hzn fieben Orten iiub ber .^erftenuitcj bc» redjteii ®otte§bieu[teS

gelobt. ^a§ ^ud) luar in S3afel im 2)rucfe erfdjieiieu. ßü^id^

^atte [ic^ am ^age ju Slorau am 5. 2)eäember 1580 barüber

befc^trert, ba'^ S3ajel feine ©rudereien nid)t befjer beauffid)tige.

5Der Safkr @efanbte f)atte bie Stabt entfdjulbigt nnb in 5(u§fi(^t

geftedt, ha^ ber S^erfoffer nnb ber S)ruder be» S3ud)el geftraft

ttjürben. i)

®er Sifc^of juckte nnb fanb in Supern eine 2)ruderei. SDer

^ated^iSmng tt)urbe in§ ©entjc^e nnb ^a-an^öfifc^e überfe^t nnb

in je 1500 (Sfemplaren gebrndt. ®er Üieftor be§ Sefniten*

!oIIeginm§ in fingern mn^te gn biefer 5(rbeit bel)ilflid) fein nnb

bie ^ated)i§men in ben 35iid)of§f)of nad) Safel liefern. 2) SBeniger

8d)tt)ierig!eiten oernrfac^te ber ®rud ber Statuta Basiliensia,

bie unter SJcitmirfung be§ ^etru§ ßanijiuS auf ber S^nobe in

S)el§berg am 3. Slpril 1581 publiziert morben waren, nnb be§

Breviarium Basiliense. ^m ^ai)x^ 1581 §atte ber Safler

3)ruder Stmbrofiu§ groben ben Sifd)of gebeten, bie oon i^m

gebrudten STalmubbüc^er, bereu 3{u§gabe SJiarfuS SJJarinuS,

Äanonifer an ©. ©alüator in Srijen, beforgt f)atte, bem 9fJuntiu§

unb onbern angefe^enen fieuteu gu empfet)ten, bamit fie un=

gel^inbert in Italien öerbreitet U)erben fönnten. klarer tjatte bem

SSunfd^e entfprodjen unb i^n an ben llarbinal Sorromeo, @räbifd)of

öou 9)?ailanb, ben 58if(^of öon SSercelli unb feinen 8d)mager, |)aupt=

mann So^ Segeffer, 9flitter unb ©narbian ber pöpftlic^en ^eiligfeit,

ioeitergeteitet. Salb barauf xoav g^roben gur fat^olifi^en ^liri^e

übergetreten unb nac^ greiburg im SreiSgan übergefiebelt, um
I)ier fein ©efc^äft »eiter gu betreiben, 'am 19. Tläx^ gab klarer

i()m ben Stuftrag, bie Statuta synodalia unb ha§> Breviarium

in je 1500 (gjemplaren gu bruden. Sie erftern erfc^ienen

1583, ha^ S3ret)ier im folgenben Saijre in greiburg.^) Sie

1) e. sa.: 1580, xn.5.

2) m- ©• 78 Sinmerfung 2.

^) @t2l. Sern: 6. f. b. 21., Religio catholica in genere Ptr. 48,

1581, X. 29. 23if(öof üon Safel an Rme Dne (gu ergongen toirb fein:

^arbinal daxio a3orromeo); 3ir. 49, 1581, X. 30. klarer an feinen

©dnoager Sofe eegeffer; 9ir. 50, 1581, X. 30. Slarer an m\<S)o\ öon
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©rfa^ruug, luetd)e ber S3ifd)of in ber ^ated^iSmuSfrage gemacht

{)atte, legte i§m ben SBunjd^ naf)e, in ^runtrut felbft eine

i)ru(ferei ju befi^en. (S(f)on im Sa^re 1581 machte er n}ieber*

^otte Slnläufe, bog 3^^^ i^^ erreicfien. 5tber erft §e^n Saljre

fpäter fom jein ^lan jur ^n§füt)rnng. Sm jetben Sat)re be=

grünbete klarer in ^runtrut aud^ eine SibIiotf)ef.i)

Sn öerf)ä(tni§mä|ig furger ß^it ttjar e§ S3if(i)of 33Iarer gelungen,

über ben legten 9?eformation§öerfud^ in ^runtrut §err ^u n^erben.

@§ erfüllte [ic^, njaS man in S3QfeI befürd^tet ^atte: 2)er 93if(^of

fd)af[e fid^ in ^runtrut nur bie fid)ere S3a[i», um üon I)ier au§

feinen (Sroberung§§ug im Si§tum burd^jnfüfiren. @§ folgte @rf)tag

auf ©d^tag. S^Ja^bem 9trle§f)eim (jerumgelolt mar, folgten ^feffiugen

unb Saufen unb jute^t bie fünf Orte be§ S3ir§ecE, bie mit ^afel

im $8urgred^t ftanben. SBo^I öerfud)te ber 9iat, ben SSormarfd) be»

33ifd)of§ aufäuf)alten, mof)t rebeten bie Pfarrer auf ben ^anjeln

einem entfd^Ioffenen SBiberftanbe ha§> SSort, mof)t geriet bo§ SSoIf

öon Safet in Unru(;e unb überfd[;üttete ben 'Siat mit 35ormürfen,

ha'^ er ftillfdfimeigenb alle§ I)inge^en laffe, felbft bie ^inber in

ber <Sd)ule mußten, oI§ bie (Sntfd^eibung im @ange mar, für alle

5lngefod£)tenen unb S3e!ümmerten, infonberI)eit für bie lieben 9?ad^=

barn unb @Iauben§genoffen alle Xage ^meimal mit ©ruft beten, e§

I)alf nid^t§.2) 1588 fiel ^feffingen nadf) fed)»]ädrigem SBiberftaube,

1589 Saufen, 1590 5:§ermit=ettingen, 1591 Dbermil unb 1598,

al§ S3afel burd) htn Xob be§ SO^arfgrofen üou 33abeu in 5Üem

get)ülten mar, Üieinad^.^) S3eim Xobe SlarerS im Seigre 1608

23erceai; 9lr. 52, Stfcöof üon 33erceEi an SSifc^of tion S3afel; 9lr. 57,

1583, m. 19. 25fll. ©(^miblin 2. SK., ©olot^urnS ©laubenSfampf unb

Dteformatton <B- 378; Sautre^, Histoire des eveques de Bäle II 140 ff.

1) toller, 36., a. a. D. ©. 31

2) ©121. 58afel: SiSJum 33afel, B3 ^anblung mit ^riftop^ Slarcr,

SjSrotDfDll ber XHI. öom 31. X. 1581 : ©ebätt fo auff ben 22 Sag 2)ierfecn§

2lnnD 1585 in ber Scutfd&en ©d^ul alle tag gtoel) mat)! mit ernft gebätten

toürbt bife äu glü(flid&er miberfunfft ünferer Ferren ©l^rcn ©efanbten ber

©tabt Safel öon obern S3aben. ©cfteßt burc^ . . . SPfarrer 38rael SRitter"

gu ©t. Seonl^arb.

») aSgl. Surcf^arbt Safab a. a. D. — ©tSl »afellanb: %i)d. 610. 44

bietet ttertüoltc ©rgansungen. — ®benba: 9Jeinad& betreffenb, 1598,

VIII. 29. iöifc^of dolorer Provinciali Suaeviae.



flielt nur noc^ eine ©emeinbe, ^dlfd^roil, jum ^roteftanti§mu§.

5{ud) fie mu^te [tdj fd^Iief^Iid) uutciluer[en. 5n§ im ^sai)ve 1627

bie lt'rieg»gcfal)r fidj iöajel näf)crtc, bcnwdjtigte fid) bcr bamatige

58ijd)Df aud) biejeS testen 'pun!te§ unb führte ba§ SBcr! nod)

üollcnb^ ä" ^«"5^' ^ö§ ber ^ijc^of ßfjriftopf) Starer öon SBartenjee

in ^ritntrut \o erfolgreid) begonnen unb burdjgefe^t I)atte.

gutn ©d^Iuffe mödöte id) ben SSorftefiern ber Slrd^iöc in Safel, 23crn,

$ßruntrut unb 23icl, ben Ferren Dr. 9i. SBadernagel, Dr. 51. §u6er in

58afel, §crrn ^vol Dr. Stürler in Sern, §errn 21. ©eppi, president de

la bourgeoisie in $}3runtrut, unb §crrn @innna[iaUeI)rer (Lc^mib in Söiel,

bie burcö i^r freunblidöe§ ^ntgegcnfommcn meine Slrbeit untcrftü^jt I)abcn,

meinen Derbinblic^cn ^anf auSfpredgen. @bcnfo bin id£) jn ®anf nerpflic^tet

§crrn 5)3rDf. Siubert in 9icuenburg, ber mir „la vie de Farel" öou Dliüicr

^extot äur (5tnfid}t jugefanbi ^at, ben §erren Pfarrer 2t. ^^urcEf)arbt in

9ieuenburg (ie^t in @(aru§) unb XI). diMtx in $)3runtrut, bie mir burdö

bie Stbfd^rift toid^tiger Slftcnflücte mefentlid&e ®ienfte geleiftet Ijabcn, unb

fc^Uefelicö §errn ^^rD^ D. $. Don ©d^ubert in §eibeI6erg für bie \mxi=

bullen 2BinIe, bie er mir für bie SSoUenbung ber 21[rbeit gegeben I)at.



£vucf Don ß'^r^arbt 5?arra§, §alle a. @.
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Yerlag von Rudolf Haupt in Leipzig.

Martin Luthers Briefwechsel.

Herausgegeben von y Ludwig Enders und Gustav Kawerau.

Band I—XV. 8«.

ä Ji> 4.50 broschiert, JS 5.40 in Leinwand gebunden.

Nachdem Enders am 14. Juli 1906 aus seiner reichen

Arbeitstätigkeit abgerufen wurde, ist in seine Arbeit Geh. Ober-

Konsistorialrat Propst D. Gustav Kawerau vom 11. Bande an

in dankenswerter Weise eingetreten und es konnten seitdem die

Bände 11—14 fertiggestellt werden. Band 15 erscheint in Kürze.

Der Umfang des Ganzen ist auf 18 Bände berechnet.

Was diese Arbeit bedeutet, welche Unsumme von Forscher-

tätigkeit darin aufgestapelt ist, kann nur der ermessen, der auf

diesem Gebiete selbständig gearbeitet hat. Man darf sagen, dass

das vorliegende Werk nicht nur für jeden Lutherforscher un-

entbehrlich ist, sondern dass auch jeder der, wie so viele in der

Praxis, sich über diesen oder jenen Punkt in Luthers Leben

oder über seine Stellungnahme zu den verschiedensten Fragen

seiner Zeit oder über Einzelvorgänge der Reformationsgeschichte

orientieren will, immer und immer wieder zu diesem umfassenden

Werke greifen muss.

Die zuletzt erschienenen Bände zeigen eine wichtige Neuerung,

die darin besteht, dass sie ausser dem Register der Briefe von

und an Luther und sonstiger Schriftstücke auch ein Personen-

register bieten, welches Herrn Prof. Flemming in Schulpforta

verdankt wird.

Ein ausführlicher Registerb-and für das ganze Werk
wird ausserdem vorbereitet, durch den sein reicher Inhalt der

Forschung voll erschlossen und zugänglich gemacht werden wird.

Der ausserordentlich niedrige Preis der Bände ist trotz der

von Jahr zu Jahr gestiegenen Herstellungskosten beibehalten

worden, um auch den weiteren Kreisen die Anschaffung zu er-

möglichen. Es dürfte kaum ein anderes wissenschaft-

liches Quellenwerk existieren, dessen Preise auch nur

annähernd so niedrig bemessen sind.
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S)ie fir(f)(ic^e ©efc^id^te ber efiemalS freien 9?ei^§ftabt

2)infetSbü^t fanb i^re erfte S3ear6eitung biircfj Sllbred^t t^ranj
^ür flauer (@efcf)icfjte ber eüangeüjc^en 5^irc^e gu Sin!el§büf)l

1831. griebricf) SBalt^rjc^e Söuc^^onblung in S)mfelgbü§r)- ®o
öerbienftöoü bieje Arbeit für bie bamalige ^eit lüar, tarn fie

bod^ ben 5(nfprücfjen nic^t genügen, bie man l)eute an gefc^idjtlicfje

SDarftettung erljebt; ^ubem ift ba^ S3üc^Iein nnr no^ feiten

auf^ufinben. — 2)er um bie ^infelsbü^ler ©efc^irf)te fet^r

üerbiente f ^dtov be» ^rogtjmnafinmS, ^aul 9JJonninger,

f)atte fc^on öor Sof)ren h^n ^tan einer neuen Bearbeitung ber

©efc^ic^te ber eöongelifc^en ©emeinbe gefaxt, fonnte fie aber

über bie erften ©runblogen nirfjt f)inau§fü^ren; bod) l)at

er in feinen gorfcf)ung§refu(toten mertoode ^ßorarbeiten für bie

erften Sa^re be§ 9ieformotion§5eitraume§ ^interlaffen. ©eftü^t

auf ardjioalif^e gunbe, burd) bie bie Reiten ber Üleformation

tt)ie ber ©egenreformation in ein !§ettere§ Sic^t gerüdt tt)erben.

fonjie auf neuere §(rbeiten, befonberS öon D. ©. Soffert in Stutt*

gort unb f Dr. S. 9}JüIIer in (Strasburg, magte e§ ber 9]erfaffer,

eine neue quelTenmö^ige ©arftellung ber ©efc^ic^te biefer 3eit=

räume ^u geben. @r n^eif? ftd) — unb mödjte bie§ ^ier gum
SluSbrude bringen bürfen — ^u befonberem 2)an!e öerpfli^tet

ben Ferren ^rofeffor ber 3:^eo{ogie D. ^. Vorbau in @r=

langen, l iöibliotfiefor Dr. O. @tauning in 9JZünc^en unb

^fr. Q. 2). D. S3offert in Stuttgart, bie i^m mannigfache

unb öietfeitige giirberung in liebenStnürbigfter SBeife §u teil

njerben liefen. 0Zic^t ftieniger mi)d;te er für ha§' freunbüc^e ©nt*

gegenfommen banfen, burc^ ba§ er öon ben Ferren SSorftänben

unbSöeamten ber 2(rcf)it)e in S)in!et§büt)t, äRünc^en, S^Jörb*

Hngen, 9Zürnberg, ©todfiolm, Stuttgart unb S23ien bei

feiner 5lrbeit in fo reifem 9}Ja§e unterftü^t mürbe.





©ihleitung.

Sinhelsbü^l am Slusgange bes SKiftelaffers»

2)in!el§bü{)( üerlie^ bo§ au§ge()enbe 9)ZtttelQ(ter o(§ eine 8tabt

mit blüt)enbem ©emeiittüefeTi, im Innern gefeftigt, nadj au§en tüo^I

ongefefieu. ')

2(n ber ©renje (Sc^iüoben§ qI§ SSoriüer! unb ©tü|punft

gegen ^ranfen erbont, fa'^ e§ balb in feiner S3eöötferung bie

6§arQftereigentümIid)feiten ber beiben S5öIferf(f)Qften §u einer

glücElid^en SSereinignng oerbunben. S)ie i8emeglic^!eit unb 3Iuf*

gejd)Ioffenf)eit ber ^^anfen unb bie nad^f)altige, §äf)e 5tu§bauer

unb ©rünblic^feit ber ©cf)tt)aben getuäfjrten miteinanber bie SJJittet

fiticratur: 8teic^c(e, »titum SlugSBurg TU, 228-544. — S3edf,

llberftc^t über bie @efc^. ber e:^em. fr. Steic^Sflabt ®f6I, Stbrefebucö 1886,

@. 1—158. — meU^v, 23eiträge 3. ©efc^. ®fbr§., 3 Sänbe mit 3 Beilagen«

bänben, (§anbfc^r.) in $ritiatbei'i^; eine fei^r berbienftboHe 8ammlerarbett.

— 3Kögeltn§ ß^ronif bon £fbl., §ift. SSer. f. 2)|ittelfr. in SinSbac^. —
Siitter, bie ©eorggfird&e in ®infel§büf)I. SSerlag ©d^ön ®fbl.

1) ®§ gä^lte 3U aSeginn ber neuen 3etl ettta 5—6000 ©tntool^ner

{JRttter, a. a. D. 29 nimmt 6000—6500 (Seelen an). Unter ben 84 9ieicö§*

ftäbten be§ SBormfer 9iei(^§matrtfeIanfcölogeS öon 1521 nimmt eS bie

26. «SteEe ein, folgt mit SSJorm», ßinbau unb ^onftang in geringem

Stbftanbe I)inter atot^enburg, ®c^m. §all unb 5Jiörblingen unb ift

mit 340 fl. aSettrag ijum atömerjug angelegt, toäfirenb 3. 23. S^irnberg

1400 fl.. Htm 890, Slugäburg 850, g-ranffurt a. Tl. 760 fl., Hamburg

680 fl., §eilbronn unb SJaufbeuren je 300 fl. gu bega^lcn §aben. <B.

(5. bon @c^ulte§, ®ie fjrei» u. 9ieic^8ftnbte . . . . n. t^re ßeiftungen jum

IRcicöe. @imeinfurt 1892.

<Bä)V. S8. f. m. 31, 3/4. 1



2 ©mieitung.

für eine fröftig einfe^enbe SsoriünrtSbetüegung be§ ©emeiniDejenS.

2)urd^ bie geogrop^ifdie Sage war bie ©tabt in boppetter .^in[i(f)t

begünftigt. S)er ertragreirf)e iöoben ber Umgegenb — oud^ ber

nörblic^e 3;eit be§ 9^ie§e§ geprte xiodi p i{)rem §interlanbe unb

luar tuirtfc^aftlid) öon i^r beeinflußt — njicS fie auf Slrferbau

unb S3ief)juc^t, bereu (£r§eugniffe unb ^ebürfniffe bie gemerblid^c

©eftaltung beftimmten, infoferne fie ben ^aubmerfen ber 2Bon=

arbeiter, STud^mac^er, ßober, @elt)anbforber, @enfen= unb ©i(^el=

fd^miebe nidjt nur reid)li(f)e Sf^ol^matertalien barboten, fonbern and)

i^ren (Srgeugniffen rt)ieber §ur 5(bnal}me öcrfjalfen. Stnbererfeit^

mußte bie Sage ber @tabt an ber großen uralten .peerfiraße, bie

über StugSburg unb Ücörblingen üon Stauen Ijerauf, über 9^ott)en=

bürg unb Sßürjburg nac^ [^ranffurt, bem 9Jorben unb bem 9if)eine

§u füt)rte, ben |)anbel§geift mächtig anregen. @o fat) bie ©tabt

ben fd^Iicfjten, an ber ©d^oHe i)aftenben 93auern üon ben ^af^U

reid^en Dörfern, SBeilern, öinöben, bie firfj auf ben Ü^obungen

be§ SSirguntnjatbeS erhoben Ratten, inie öon jenfeit§ ber SSörni^

unb ber ©utjac^ in i^ren 9J?auern taufc^en unb faufen, ttöf^renb

bie langen SBarenjüge ber ^anbet§^erren au§ bem 9corben fid)

burd^ bie breiten Straßen bemegten unb bie SSagen ber italienifdjen

2Bein£)änbler §att mad^ten, um if)re 223eine unb 2;rauben jum

Äaufe feiläubieten.

^ieburd^ maren bie S5orbebingungen für ein gejunbe§ mirt=

fc^aftlidie» Seben unb bamit bie 9)JiJgtid)!eit einer erfolgreid^en

©ntmicflung ber ©tabt gegeben. 1188 nod^ gum ^ausgute bey

ftaufifd^en ^aiferf)aufe§ geprenb, ift fie mit ber ßeit — mann?

miffen mir nid)t — reid)§unmittelbar gemorben. SSo^I fud)te bie

SJJißgunft reid^er unb neibifdjer 9tad)barn mieber unb mieber iljiren

Stufftieg ju f)inbern. Stber nad)bem fie in ber ^dt itjrer ßu^

get)örig!eit §um ftaufifd^en §au§gute in ©efa^r gemefen mar,

öerfc^enft ju merben (1188), unb al§ 9ieidj§ftobt öon ben gelb:=

bebürftigen ^aifern öerfd^iebene Wak an bie ©rafen öon Öttingen

öerpfänbet morben mar, fonnte fie fid§ 1351 mit einer bebeutenben

©umme für immer öon ber ^fanbfdjaft lolfaufen; unb öon nun

mußten fid) and) bie benadjbarten ^errjd^aften barein ergeben, ba)i

bie ©tabt einer ungeftijrten ^Stütejeit entgegenging. Aedes

Zugreifen unb ftarfe» geft^alten mußten in ftiller ^^riebensarbeit
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tüit in ernften ^rieg§gügen immer triebet bie SKittel, bie ber

@tabt bmä) bie äußeren SSerpItniffe borgeboten toaren, für ben

Slulbau unb bie ©id^erung it)re» @emeinn)efen§ nu^bar §u

mod^en. ^o\\ ben ^aifern, benen bie ©tobt onf bem SBeg

jn fai[ertt)af)( nnb .Krönung unb jn 3?eic^§tagen Obbac^ bieten

burfte, tüu^te man fic^ nmnnigfadje ^riöilegien unb fyreit)eiten

für bog ^eimifc^e ®ett)erbe unb ben ^anbel nac^ Qu§tt)nrt§, wie

für bie 9ierf)t§pf(ege, für bie @ebiet§ern)eiterung unb bie @tabt=

befeftigung ^u üerfc^affen, — tt^enn e§ nottat, unter betröc^tlidien

©elbopfern, bie fid^ ja früher ober fpäter reictjlic^ lof)nen mußten.

9tod^ p^er joüte bie S3Iüte ber ©tobt fteigen, al§ bie

fünfte btn i£)rer Scbeutung entfpred^enben 5tnteil am ©tabt=

regimente erhalten Ratten. SBa» für ein 9}Ja§ öon materieller

unb geiftiger Tiad)t fid§ nadf) nnb nocf) bei biefen gebammelt

^atte, Iä§t fid^ baran ermeffen, bo^ e§ bog ^atri^iot ouf feine

9JJod)tprobe onfommen loffen burfte, al§ bie ßünfte nadf) mieber»

Isolier Slbmeifung am „geilen 3J?ontag", ben 18. g^ebrnar 1387

fid^ entjd)Iof|en jeigten, ha§ if)nen t)orentJ)a(tene 9^ect)t ber 9JJit=

regierung mit allem ©rufte an fid^ jn bringen. 2)er alte 3^at

lt)inigte in bie 51ufftellung be§ „9f^ic|tnng§briefe§", ber bem

„eifernen 9xegimente"i) ber 32 ein (Snbe mad)te, bem Sürger*^

meifter au§ ben @ejd)ted)tern einen gttjeiten au§ ben fünften,

bem bisherigen Ülote ber 12 ^otri^ier bie 12 ß^nftnteifter gum

„deinen 9flate", beigab, mäf)renb biefer n^ieber mit meiteren 36

3nnftange§örigen §ufammen ben „©ro^en '^aV bilbet. 2)amit

ift ta§> ©tobtregiment auf bemofrotifdje ©runbloge geftellt. SBer

©teuer §al)(t, ift für bie ißeoboc^tuug be§ 9fli(^tung§briefe§

öeronttüortlii^; mer 100
f(. befi^t — nic^t tueniger, ift rat§fäf)ig;

nur mit ßugiefjung be§ @ro|en ^ak§, unb ber (Semeinbe fonn

ber üeine, ber innere 9^at über mid)tige Slngetegenljeiten ber

inneren unb ber äußeren ^olitif bejd)Iie^en.

Unb bie öu^ere ^oliti! {)ot bie ©tobt bomolS fe^r öiet

befd)öftigt unb f)at fie ond) ju mand)er ge^be öeronloBt, fei e§,

ha^ man einen möditigen S^odjbor fd)tt)äc^en ober einen empor*

') (So S-r5. $J5feifer, ber bie alten 'Efbicr Statuten I)eraii»ga6.

etuttgart 1848.
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lüad)jetibcn Üiiüaten in rütfi'tdritslojer ^öerfolgung bes einen ßkk^:

35ermel)rung ber eigenen SJJoc^t red^tjettig unj(f)äblic9 mad)en

wollte. (So üerfud^te man n. a. jd^on 1379, in SSerbinbung mit

@d)tt)äbifc^=^QÜ unb 9^otf)euburg, ßrailS^eim, einen §aupt;)Ia^

ber Burggrafjc^aft 9Zürnberg, jn erobern. 1388, im ^a^vt be§

großen Ä'riege§ ber ©täbte gegen (Sber^arb ben (5)reiner üon

SBürttemberg unb bie üerbünbeten fränüjc^en S^ürften, serftörten

bie bem (Stäbtebunb angef)örenben 2)infelsbü^ler bie burggröflid^en

©täbte SBüffertrübingen unb geud^tmangen, bieje§, ba§ fie fc^on

1309 niebergebrannt Ijatten, um fo grünblid)er, cl'§ fie in ii)m,

ber ehemaligen freien 9^eid)§ftobt, bie immer nod^ bon ber

Söieber^erftettnng biefer oorüberge^enben ,^errlic^!eit träumte, eine

gefä^rlidje Stiöalin t)atten. @§ tt)aren S^oge einer 9JJad)t^ö^e, bie

bie ©tobt fpäter nur nod) einmal faf), al§> i^re .^eerl^aufen nad}

bem gegUicften Qnc\t gegen bie Sf^ad^barftöbte in ha^ ©ebiet be§

S3ifdiof§ öon Söür^burg einbrangen unb feine @d)Iöffer ©iebelftabt

unb Sngolftabt gerftörten. daneben beftanben bie ©treitigfeiten

mit bem Öttingenfdien Stac^bor, bie fid) ouö einem 3at)r!)unbert in

ha§ anbere forterbten, bereu ^Beilegung mon in ben 1440 er Sauren

mit ben SBoffen oerfud^en luotlte, in berfelben '^c\t, al§ bie

2)infel§b Ulster fid^ mit it)ren i8unbe§genoffen ein ^meiteS Wlal jur

^erftörung öon ©iebelftabt unb ;3ngoIftabt bereinigten. (Snblid^

gelang e§ bem 9J^or!grofen Hlbred^t SId^iIIe§, einen S3ergleid^ 5U=

ftanbe ^u bringen, ber bod) bie 5tntöffe ju ferneren dampfen

nid^t gu befeitigen üermod^te.

2)0^ alte ©efe^, ba^ mit einer ißlütejeit ber materiellen

3Serf)äItniffe aud^ immer eine l^ö^ere Pflege geiftiger Seftrebungen

irgenbtuie üerbunben ift, trifft aud^ für ba§ mittelatterlid)e 2)in!e(§==

buf)t ju. Sauge oor ber 9teformation§äeit, fd^on bor 1403 1) treffen

mx auf bie Pflege be§ Unterrichtes. 1442 mirb Sonrab Suntin

bon 9iürnberg al§ lateinifd^er unb beutfdier ©c^ulmeifter genannt.

Sluf Unioerfitäten mie ^eibelberg, Tübingen, ©rfurt^) treffen ujir

©öl^ne ber @tabt, jum Xeil burd^ bie reidjen SJiittet ber

^) SRitter, „Liber antiquus Litterarum beS Äarm.s^lofterS". %lt'

binfel§büf)I 1914.

^) 2öeiffenborn, ©rfurter 2}latrtfel 1881, befonberS in bm Sauren

1460 u. ff.
— ^txmtünd, Wlaititd ber llniüerfttät 2;übingen.
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Stipenbiatenpflege unterftü|t. 1517 finben tü\x^mM$bnt)kx auf ber

@(^u(e p ^rem§; bie jumje, auf6(üE}enbe .^0(f)fc^ule öoii 2Bittenberg

nennt jd^on 1514 einen 3)infel§büf)ter in i^rer äJ^otrüel. üJJeift

ift e§ bie t^eologifc^e f^afuttöt, ju ber fie [ic^ befennen. SDa^u

ntod^ten fdjon bie ©tipenbien unb ttjo^l nod) me^r bie jal)treid)en

^frünben ber SSaterftobt locfen, bie ben f)eimfe^renben o^ne

öro^e SJJüf/e anfielen. SSerben fie ja mitunter fd^on bem (Stubenten

öerliel^en, ber bi§ jur ^eimfe|r bie ©infünfte be^ie^t unb ben

SlmtSoerpfliditungen burd^ einen SSifar genügen lä|t.^) (Sie

mögen aber §u ber 2Ba^( biefeg (Stubtum§ anc!^ bni -i) ha§ 33orbiIb

einiger Sanb^Iente angeregt lüorben fein, bie e§ im geiftlic^en

(Staube ,5n ^o^en (g^ren gebrad^t Ratten. (So nennt bie ©tabt

einen ber bebeutenbften S^eologen be§ 15. Saf)r§unbert§ ben

if)rigen, SlJüoIauS oon ^in!el§bü{)(, ^rofeffor ber 2;t)eoIogie in

2Bien, ber an ben 55er^anbhingen be§ ^onjilS üon ^onftons

{)ert)orragenb beteiligt war unb al§ einet ber fünf 9f?epräfentanten ber

beutfd)en ^f^ation 1417 in ba§ ^onflaöe berufen mürbe. (Snea

@Q(oio, ber fpötere ^apft ^iu§ II., ^ei§t i^n ben unbefd^oltenen

©elel^rten, beffen ^rebigten öon ben (Sebübeten fo begierig gelefen

werben. 2) 1439 ift ebenfalls in Wkxi aU ^efan ber Unioerfitöt

So^anne» (®eu§) öon ^infelgbüi)!.^) gerner ftammt au§ bem

2)in!eI§büt)Ier ©efc^Iedjt ber Spreng, mit bem man öieUeidjt ben

QU§ ber S^Jä^e ftammenben 9Reformator ^aul SperatuS in

1) £a§ war ber %aU mit So|annc§ §eJD!t lt. Scotariatginftrument

üom 19. Ses. 1510 (Sltonriiiiger ©runblagen) unb mit bem ©tteffol^n be§

Dr. 2Bolfgang ©refinger, (Sc^riftftüdE im t. SJ5f.»2l. ^w\\(i)tn 1510

nub 1530.

2) ©r tourbe 1360 geboren unb flammte au§> ber 2)tnfeI§Bü^Ier

gamilte ^Prönfelein, 5)3runc3teiii. ((S. Sürd'ftümmer, bie ©eiftUdöfeit ®tblö

im WM. 8lltbinfel§bü^l au§ b. @efc^. £fbrg 1913, @. 41/49. — Dr. «Ibalbert

öoratoi^ in 9Jaumer'S §iftortfd)em STafc^enbuc^ 1883, @. 142.) 1405/6

SReftor ber UntDerfität 2Bien. 2tuf bem ^onätt plt er bie 93egvüfeungg=

rebe bor ^aifer ©igiSmimb (b. b. §orbt, Con. Const. 11. 183); 24. gebr.

1416 Joirb er gum SRic^ter in ber Sac^e be§ §teron^mu§ bon $)Srag ernannt.

1 1433. Über 300 äBerfe t^eologiicöen unb Jj^ilofoptiifcöen 3n^olt§ finb

»on i^m borljonben (SUonninger, @r.).

^) @. @uftab §änef, Catal. libr. man. 706 unb »Ifdjbacö, @efd). b.

ilniü. 2Bien I, 590. — ajJonniger, @r.



6 6üi(eitung.

3ufommenl)ang bringen barf, ber S3ifd)of ©perantinS nou

S3rifen.

S)a^ e§ anrf) on ber Pflege ber 5lun[t in ber @tabt nid)t

fel)lte, bemeifen bie 9tamen be§ ©üiriftopf) |)orn, ber freiließ jeit^

lueife fern öon ber $8ater[tabt lebte unb 1359 aU einer ber

i^anptbannieifter be§ (Step^an§bome§ in SBien genannt mirb/)

nnb bie Spornen ber STcater äReifter §Qn§ be§ 3J?aIerg (1437) unb

griebric^ 3Soltl)er§, ber ebenfalls feine ll'unftmerfe aufser^alb ber

«peimat, in 9ZörbIingen fdjuf, föo er auc^ feine biblia pauperum

iauftrierte.2)

2BeIc[)e gülk Hon ^raft in ben engen SJionern fidj fanb,

lueld) ein gtänäenbe§ Seben in ber ©tabt fi(^ entfaltete, ben)eifen

bie ^^^atri^ier^öufer, bie banmlS erbaut tuurbeu, bie nieiten ©öle,

in benen fid) bie rcid)en g^amilien ju üppigen ^-eften nnb ©elagen

öercinigten, foiuie ha^ molil eingerid^tete iöabeiucfen; ba§ beujeift aber

nod) mel)r, ba| in eben jenen unrnliigen nnb opferreid)en ßeiten

bes 14. unb 15. 3a()rl)nnbert5 bü§ Sänbergebiet ber ©tobt burd)

Ä'auf genjonnen würbe, ba^ neben ber ©tabtbefeftignng, bie in

iijren nodi erhaltenen Seflanbteiten S3en:)unberung unb 3ld)tnng

öor jener tatfräftigen Sürgerfd^aft ern)edt, nnb neben ben iai)U

reidjen ftattlidjen ^atri§ierf)ä ufern auc^ bie beiben f)öd)ftanfel3nlid)en

Saniucrfe be§ .^ofpitoI§ unb ber ©t. ©eorgSürdje, be§ SÖal)r=

jeidjenS ber Qtaht, §uni Seil begrüubet, jum Zdl §u (§:nht gebaut

unb reid;Iid)ft auSgeftattet würben.

®a§ .^üfpitat ber {^eiligen 9J^arin unb be§ l)eiltgen ®eifte§

ift eine ber olteften ©inridjtungen ber ©tobt.'O Urfprüng(id)

\üO^ auf Stiftungen unb milben @aben ber Bürger für 5trme,

ilranfe unb 9^eifenbe bcrntjenb, luuc^S biefc ©inridjtung, im Sa^re

1283 eine „neue ^flanjung" genannt, ber burd) bifdjöflidje ®nnft

SIblöffe öerliet)en luarben, mit ber ßeit 5a §iemtid)er 3üt§be{)uung

unb S3efii^, befonberS burd) bie ©rwerbnng tson brei ^farrürd^en

1) 3ltt\tt, §au§freunb be§ Söbvuifebotm, 1911, ©. 83, md) ©eibeloff,

JöaufjüUc i>c§> 3)J5I. in S)eulfc{){anb. SIecfer Ijält e§ für möfilicö, ha^ er bie

@j3italfircf)e 1380 unb bie 2)reifönig§fapeae 1378 erbaut Ijabe.

^) Flitter, ©eorgSürdje, ©. 12. — 23erlag§fata(og ber 6. <q. Sßecf'icöcn

Sßerlag§bud)l)anb!. (O. 23ed), 2)tünd)en 1913. Einleitung, ©. 10.

3) eteid}cle, SiStum 2lug§burg. III, 297 ff.
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imb Äird)enJQ^en. ') 2)urd) 93erQiibunt3 unb (tüa{)rf{f)eiulid) ^lüei^

maV} bnxd) 33ranb äerftövt, ujurbe e§ 1380 an ber je^igen (Steüe

5U einem iuäd)tigcu S3au aufgeführt, ber nun Qiid) eine ftattlidje

Äirc^e erf)ielt, in ttjelc^er ber §{ug§burger SSei^ifi^of SHbert öon

(Solona om 17. gebrnar 1383 brei 5(Itöre füei^te. S)urc^ ben

QU§gebel)nteu Sefi^, ben bie (Spitalmeifler unter ^(uffidjt ber

^pitalpfteger unb mit ^itfe einer jaljlreidjen 3)tenerfc^aft beftjirt«

fc^ofteten unb h^n man in fdiroeren ßdUn forgfam ju fidjcrn

unb §u erijaften 'wii'^k, fomie burdj bie reid;Iic^ anfallenben

'Stiftungen mar ba§ ©pital in ben @tanb gefeilt, nidjt nur

Sebürftigen ausveic^enbe SSerpflegung gufommen gu (äffen, fonbern

and) einer bebeutenben ^Injal)! uou bürgern („.§errenpfrünbner,

^eidje ^frünbnev") für bie Sage be§ §Uter§ unb ber ©infam feit

eine beljagtidje unb fidjere ßi^f^itdjtÄftätte ju bieten.

Sft noKenbS in bem mittelaltertidjen Stöbtemefen ha§i ^robe=

ftüd für bie finongieHe Äraft unb für bie 2;ü(^tigfeit geiftigen

Strebeng — bie mäd)tige ^forrürd^e, bie bo§ eng um fie äufammen=

gebröngte ^äufermeer fdjü^enb unb fdjirmenb überragt, fo ift in

S)infe{§büt)I and) biefe§ ^robeftüd in gerabe^u glünjenber Sßeife

abgelegt morbeu. Sie früljere einfadje unb Üeine ^farrürc^e, bie

nod) au§ ber romanifd)en ^eit ftammte, modjte bem ouf feine

©rfolge ftolgen unb prunfreic^en (Sjefdjlec^te be§ 15. Söl)r^unbert§

nid;t meljr genügen. 2)ie 9^ad)barftäbte ^aü unb S^örblingen,

lu benen mon in 5?rieg unb grieben sat)Ireid)e Se^ie^ungen f)atte

unb mit benen man aud) fonft gern wetteiferte, geigten in iljren

Jlirdjenbauten üon St. SJiidiael unb <St. ©eorg ftaunen^merte

55orbiIber, bie §u erreidjen, jo gu überftügetn man fid) öerlocit

füllte. So magte man e§, bie beiben 9J?eifter, bie jenen Stäbten

bie ftoljen Sd)mudftüde in if)r SBeidjbilb eingefügt tjatten, Siiülauä

@|Ier, SSater unb Sot)n, gur gleid)en Slufgabe für ®in!el§bü^(

gu geminnen. 3n ja^-rjetjutelanger 5(rbeit, öom 5. Wäv^ 1448

bis 24. September 1499, erftanb bie @eorg§!ird)e, !üt)n, gemaltig,

^art unb fein gugteid^, mit „einer ^raft be§ @Iieberbaue§, einem

1) ßeitcferStjaufen 1368 \mb 1377, SDnlfingen 1872, Sreitenau 1366.

Später t'ain nod) ©c^opfloi^e bagu, bcffen ^farreintünfte mit ©ene'^mtgung

be§ ^PapfteS Seo X. Dom 9. 5lpri[ 1521 (©t.=?l.) bem Sj^ital etnuerleibt

iüurben.



8 (Shileitung.

©d)tt)ung ber Sflaumtüirfung, einer ftra^Ienben g^eierücfifeit ber

«Stimmung, mie fte in jener (£poc^e ber (S5ott)i! gan^ feiten

gefunben n?irb" (©e^io). ') 2)er prunfdolle 53au, bem aller^

bing§ bi§ §eute ber eigene got^ifd^e Xurm fef)It, erijielt bann

eine ebenjo prunfüollc SnneneinricEjtung. S)ie Wakx 3Sof)(gemut,

^erlin, ß^i^^^om unb «Sdjäufeün fd^ufen bie Silber ber 3(ltäre,

«S^rün ber ältere bie ©fulpturen ber Äirc^e.

Si^un entfaltete fidEi in ber @tabt ber felbe farbenprächtige

9?eid)tum !ird)lid)en äßefen§ unb SebenS, ben mir in ber

niittelalterlid^en @tabt übert)aupt ju je^en gemof)nt finb. Snt

^ittelpunüe fte^t bie (^eorggfir(i)e. ©iebjetin Slbtapriefe, üiet

„@tü(fe ^eiltumS" nertei^en i!^r eine befonbere 5InsieI)nng§fraft

für bie SBallfa^rer. ^or 3a§(reid)en 2(ttären zelebriert eine für bie

^er^älniffe ber @tabt ganj bebeutenbe ^riefterfc^oft ba§ 3)?l)fterium

ber 9}Jeffe; au^er bem Pfarrer unb bem ^räbifanten gibt e§ neun

^aplöne unb ^mei g^rüfjmeffer, bie in ifjren Käufern in ber ^rie[ter=

gaffe mo^nen unb [feit 1476] eine eigene 9KeBbruberift)aft bilben, in

bie aud) Saien aufgenommen merben fönnen.') S^eidie 5l(mofeu=-

ftiftungen merben ber ^irc^e anvertraut, bereu ©penben fie tior ben

^l'iri^türeu üerteilen lä^t. SSenn bie ^riefter mit bem ©anctiffimum

p ben Traufen über bie ©trü^e gel)en, begleitet fie ein @d)üter=

d)or, ber ben ßobgefang fingt, mit öier gähnen unb öier breunenben

Laternen, eine Stiftung ber Sürgerfd^aft ^). 3n ber 9^öt)e ergebt

fid) ha^ 5lIofter ber ^ormeliter, üon alter§t)er mit ber @tabt auf ba§

innigfte öerbunben, moüon nod^ bie Sagen öon i^rer ©ntfiel^ung

zeugen. Um 1280 entftanben, i[t e§ um 1400 unter ^^rior ^aulu§

ßingel vergrößert morben. Sn bie ^armeliterbrüberfdiaft laffen

fid) bie Slngeprigen be§ ^atri^ioteg aufnet)men, um nad^ i^rem

2;obe in ber Älofterfirdje begraben gu ujerben. 5Im Segringertor--

berg, f)art an ber Stabtmauer, in ber 0aufe bei ber 1)1. ^reifünig§=

!apelle finben mir bie Seelnonnen, Seguinen; geiftlii^e S^meftern

1) dtiiUv a. a. D., @. 64.

^) 23eftattgung b. @en.-aStfar§, 14. 3. 1476., @t.=2l. Sind) einige

anbere SörüberJ^aflen beftel)en; bie ältefte ift IüoIiI bie SSruberfc^aft

SSmi Corporis Christi 1411. 9Jttter, a. a. D., ©. 34.

3) 1475: „S3or etlichen Satiren gefttftet." ©. J^olbe, Seilräge 3. baor.

5?®. VI, 76.
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iDo^jiten in beu beiben ©eel^äufern. SfJid^t nur bQ§ <Bpitai nimmt

SIrme, ^-anfe unb 9?cifenbe auf, man f)at für bie Seprofen bie

.^öufer ber (Sierf)en unb ber (Sunberfied^en bei ©t. Sieon{)arb; für

bie SBaüfa^rer, bie §u ben „®otte§==§eiiigen" reifen, tut fid^ bo§

^i(gramf)au§ ouf unb gibt au§ feinen (Stiftungen, \va^ für bie

fürje 9taft notn)eubig ift. ') — SIm S)öner»berg im ©üben ber

@tabt erf)ebt fid; feit 1390 bie umfangreidie fd)to^öf)nIic^e Sftieber^

laffung be§ 2)eutfd)*§errenorben§, üon ber au§ ein 3?ogt htw großen

©üterbefil be§ Drben» in ber Xlmgegenb oerroaltet. — S'JocE)

öerme^rt mirb ber ©lang ber Äirdie baburd), ba^ lie «Stabt ber

8i| be§ umfongreidjen 2anb!apite(§ ift, beffen 24 Saubpfarrer

neben einer großen @d^ar öon g^rül)meffern unb ßa^jtänen ber

Q^ilialen burd) i^re ^erfammtungen in bie ©tobt geführt merben.-)

(5o ift e§ am S(u§gange be§ äJJittelatterS ber firt^Iid^e,

oielleidjt Weniger ber retigiöfe @eban!e, ber ha^ ©epröge ber ©tobt

jum großen Xeile beftimmt. ®a^ biefe beiben, ber !ird)(id;e unb

ber religiöfe ©ebante, in Spannung ober gar in @egenfa| ju=

einanber treten tonnten, a^nte man bamalS tüo^t fanm. @in

einzige? SJJat, fotiiel mir miffen, fanben fid), obmo^I bie al§

^auptplo^ religiofev Sc^märmerei befaunte ©egeiib be§ Xauber^

tal0^) nid^t allju meit entfernt ift, in 2)in!e(»bü^I 53ertreter

I^äretifdjer iöcftrebungen. 1393 mar eine !(eine @emeinbe öou

Söalbenfern ^) in ber @tabt entbedt morben, bie aber fämttii^

ic)ren ©lanben obfdjmoren; jmei fd)einen fpäter ben (Sib miber=

rufen unb i{)re ^e|erei auf bem @d)eiter^aufen gebüßt ju

l^aben. S)a^ bie ©tabt ben öom ^Bafeler Stou^il befd)foffenen 2lb=

Io| 5U gunften ber oon htn dürfen bebrof)ten @vied)en ab(e{)nte

») ^Ritter, StnfelSbüljIer 2Bo^ttätiflfeit§f)äufev, in 2{IlbinfeI§büf)l 1913.

©. 3—8, 15.

2) ©§ umfaßte iud)t nur bie ^Segirfe be§ ficutigen piot. unb tati).

ScfanatcS ^fbl., foiibcrn aud) faft hm ganzen toeitauggebe^^nten Sejirf

be§ ^^eutigen 2)efanate§ ^-eudjttoangen imb einen Seit be§ heutigen SSaffer*

trübinger Kapitels. Sie Pfarreien fiatten j. X. felber toieber bebeutenbc

S-iliolen unb lagen ber ^ld)xiai)l na(^ auf marfgräflicöem u. öttingenfc^em

©ebiet. Stufeer beu tlijftern Ijalte e§ etloa GO— 70 ©eiflücöe.

3) Slvuolb iöerger, SBulturaufgaben ber Sie?". 23erlin, §ofmanu
1895, @. 275.

*) aJJeiu Slufia^ bei tolbe, ^«eiträge g. 33at)r. ^@. XIX, 272-275.
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unb fic^ be§ päpftUcijen Senaten, ber if)u in 2)infel§&ü()( t)er=

fünbigen joilte, gu ertüeljren judjte, i) brauchte nocf) nic^t über ben

S^Q^men befjen ^inau§äuge^eii, \va§> man bamolS unter @eI)orjam

gegen bie ^ird)e öerflanb. ^on feiten anberer ©tobte gefdjat) ba§

Ttömlidjc. 9^nr ein einziges Wlal geriet bie @tabt, |OüieI wir feljen

aber o^ne if)r Söijfen unb SBoIIen, in einen grij^eren !ird)lict)en

^onflitt. ßtoax tjatte fcf)on im Satire 1240 ber ^ir^^enbann

über fie t>erf)ängt n>erben joOen, iDeit fie gleid) einer 9?eif)e onberev

beutjdjer ©tobte bem üom ^ap[ie gebannten ^aijer Subnjig bem

S3al)er 3:rnp|3en ^ugejdiidt tjatte.-) Slber ber Slnsjprud) bes

58anne§ nnterblieb, n^eit ber bomit beanftragtc Sij(^of bie S(u§=

füijrnng für ^n gefät)rlid) anfal). 1479 jebod) mnrbe er auf Setreiben

eines ^riefterS ^effelring, ber fic^ öon bem S^ate materiell

gefdjöbigt glaubte, nic^t nur angebro^t, fonbern, meil ber S^at

oon ber Slnbroöung mi)i redjtjeitig Ä'unbe ertjiett unb bie ^Sei'^

legung be§ ©treites nid^t betreiben lonnte, inirflid) ou§gefprod)en,

um aber, al§ ber Sfiat fid) mit bem ^riefter Derglid), unter fe^r

milben Söebingungen fofort inieber aufget)oben gu n^erben. 3) -

©onft kUt man mit ber ^irdje unb ben geift(id)en 9fcad)born im

beften @inöernef)men. S)a§ ßfjorlierrenftift §u (SUmangen uertraute

bem 9fiate über ein Saf)rt)unbert lang feine miditigften DriginoI=

iirhmben jur 2tufbeuiat)rung an,*) unb ba» 2)omftift§fapitel ju

5tug§burg unterftetlte feine Untertanen in ben benad)barten Orten

©inbronn unb ^iefmeg bem Sl^orfprud), ©dju| unb ©d)irm unb

ber @erid)t§bar!eit ber (Btaht, morüber nod) im ^sd)xc 1530 ein

neuer ouf getju Süf)re lautenber Vertrag aufgenommen mürbe. ^)

1) Seutfc^e 9lci^§tag§aften unter toifcr ©iegmuiib 1435/7, Sb. 12,

^r0gg. üon (Suftali 23ec£mamt, ©. 11, ©. 81,3 {i)kx S5rtef 2)fbr§. mdj Uhu

in ©ad)cn hcS, ©riec^enablaffcS 6. Sej. 1436) unb ©. 91 (abrief 2)f6tM

naä) Slörblingcit betr. bie Slblafeprebigt 3. Max^ 1437). — ®eu §ttilrci§

:^terauf ücrbattfc id) ber ©i'tte be§ §errn $rof. Dr. S3e(ftiianns®rtnngen.

2) 3al)re§ber. b. §ift. 2Serein§ f. a)ltttelfranfen 1880. 6. XXVH:
unb ©mcliu, §älltfc§c ©eicfjic&lc I, 428.

=>) Itrfunben in: <BtM., Sluggburg, 31. Sult u. diom, 28. 9bli. 1479.

*) 1461— 1580, f. SeEer, bie Umtoaublung beg 23enebifttnerftifte-3

G-ßnjangen Stuttgart 1910, @. 125.

5) ^Priüttegienbud), ©t.-2t., Dftermontag nad& ^Intonten 1530.
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2tber onbrerfeitS bleibt ^mfel§bü()l nid)! mibevüt)rt t)on

ben 9JZängeIn, bie in jener Qnt an bem mittelalterüd^en fird)Iid)en

©ijfteme ^um Sorjc^ein famen. (Sine gtänjenbe Sßoljnftntte f)otte

inon ber t)öd)ften SJ^adjt erbaut, bie „^errlicf)feit" ber S5i)Ifer

[teilte man ber Äirc^e ^ur iöerfügung, bamit fie biefe 2BoI)nftätte

nu§ge[toIte §u einem Orte, an bem ha§^ ©emüt be§ Solfe» jid)

l)eimifd) füllen !önnte. STber bie ^irdje üerfagte; bem gtänjenbeu

©c^aufpiele i^rer 3eremonien fei)tte bie ^ra[t unb ber tiefe

&d)ülU bem Slmtc ber ^rie[ter nafjm unprie[terlid)e§ SBcfen bie

^'ö^igfeit ^u überzeugen. @o lommt 1503 in ^MtUhüiji bie

^SHage, büß üon ben ijü^jktidjtn geftifteten Tk\\tn nur n^enige

geiejen iDerbeu. Slnftatt üjrer unmittelbaren ^(mtgpflidjt nad)=

^ufommen, tradjteu bie ©eifttic^en, ouBerorbentlic^e — unb motji

and; befjer be^aijlk — 9Jieffen ^u erlangen. S)eu ^erfi3mmlic^eu

gefttog^pro^effioneu öerfagen fie i^re S3egteitung; jum böfeu

^eifptef unb trgerni§ für bie Saien unb bem geiftlic^en Staube
äu Uneljre finbeu fie fidj an fold)en Xagen in meltlidjer J!teibung

in ber ^irc^e ein.i) 3tid)t gleichgültig uai)m bie S3ürgerfd)aft

biefe ^ftic^tüerfäumniS auf unb ber ^at fütirte Sefdjtüerbe beim

Sifc^of in 2(uggburg. §tuc^ Häufung ber ^frünben auf eine

geiftlidie ^erfon, lyobei hk 83eforgung ber S{mt§obHegent)eiten

notmenbig leiben mu^te,^) unb Iiäufiger ^^ifrünbenmedjfel fiub

nid)t§ unbefannte§. ^ierju ftimmt e§ bann auc^ gang, baf3 mon
fic^ ber 9}^üt)e cnt[)ob, bei ben täglidjen Sßefpern unb tmtern
onmefenb ju fein unb „biefe 9)^ü^e bem Sdjulmeifter auftub/''^

1) Schreiben bc§ bifcfpfl. SJifavg üont 9. ©cpt. 1503, ^. $)3f.=2l.

'') 1491 fai) ftcö bei- bifc^öfl. ^itax bmd) eine Sefdituerbe genötigt,

gegen ben ^^ricftcr SeremtaS ©gen eiusufdöretten (Schreiben D. 25. ^ebr.

1491, S. $ßf.=2t), ber ntc^t nur efior^err bei St. SBilboIb in ©ic^ftäbt mv,
fonbern nuci) eine S!aplanei in ber SJ^farrfirdje mib bie bon 6t. ßcon^orb
nor ber ©tabl befafe, (and) bie SebaftianSpfrünbe luar i^m einmal
berlie^en), otine biefe beiben jelber ober burd^ anbere 3u öcrfctjen.

ä) tlage bc§ ©d)u(meifter§ ^JZicolau§ 2«ariu§ nn ben dlai.

^. ^fM. 0. ®. (c. 1531) ,,. . SSor Reiten t)at einem ^farrlierrn alliier su
®. unb feinen aJiit^elfern gebüfirt, tägüc^ tmter unb SSefper gu fingen ....

Slber ^ernacö Ijabcn fidf) bie $)5farrer uereinigt, baf; fold&e 9M^e (e3

ift toot)l an ba§> ©ingen ber 9tefponforien 3u ben!en) ift bem Sd)ulm.eifter

aufgelaben lüorbcn" gegen eine (Sntlo^nung, bit man bem 2)Javiu§ feit

fünf Safiven fc^ulbig blieb.
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SBir finben benn aud) fd)on lange öor ber 9?efortnQtion§seit in

ber ©tobt eine ^räbüatur, beren ©vrid^tung Ijier ebenjo wk an

anbeten Drten öon ber S3ürgerfc^oft üeranta^t ttjorben fein wirb,

nm ein @egengen)i(^t gegen einen läffigen £Iern§ ju bilbenJ)

3u biefen S5er[tö^en gegen bie Stmt§pflid§t !ommt no^ ta§'

ärgerlid^eSeben einzelner Merifer. ^toax öon bem onftöfeigen £eben§*

njanbel, nne er bei ben ß^or^erren be§ <Stifte§ unb ben ^rieftern

be§ SdnteS g^enc^ttuangen gepflegt n)nrbe, ber feine trüben SBeden

anrf) in bie ©tobt 3)infeI§bn^I njarf,^) fc^einen bie ijiefigen

©eiftlid^en — ba§ fei ju if)rer @fjrc gefogt — fidj frei geijalten

gn {)oben; bie i8ürgerfd)aft tjötte Ijierju n)o{)I faum gefd^niiegen.

51ber fonft toax bie |)ottnng ber ©eiftlidjen fomoi)! ber @tabt

lüie be§ ^opiteI§ bnrd)au§ nid)t einnianbfrei. ^) 3Son 1493 ^aben

n)ir eine fur§e SfJotij über ß^'iftigfeiten im ßanbfopitel, bie ju

einem Stftennjed^fel führten. 4) StnfangS ber 1520 er ^atjxt ^otte

fid) ber 'Siat öeranlo^t gefe^en, bem Pfarrer i^ienf)art Steiler

(©tifler) t)on SSeibelbad) megen feiner „anfrü^rerifdjen unb n)el)nigen

2Sei§" ben Sefud) be§ Kapitels in ber ©tabt p öerbieten. 9l(§

©teUer bann tro^bem bie Pfarrei öon ©t. @eorg übernehmen

foltte, weigerte fic^ ber S^tot, ifjn bie ©teile antreten ju laffen, um
einem 2lu§bru(^ ber öffentlidien 9JJif3ad)tung gegen i^n guöor»

5u!ommen. 2;run!fud^t,3ed)ereien unb ^anfereien werben aud) au§ iiVii

1) ©. SBoffert, Sölättcr f. lüürtt. m. 1890, ©. 56.

2) ©teic^ele, a. a. D., ©. 355, 364 f.
— Söoffert, Slätter 3. hat)x.

^@. I, e. 138 ff. 3^ranbenburgifcö=9ib9'fcöc ^trdjeuüifitation 1528, ©. 140:

®ie ^ßrtefter be§ 2lmte5 ?5'cuc]&tliiangcn retten imb gcl)en 311 iliren ^pn=

fubinen, bie fte gu S)tnfel§6ü^l ^aben, unb befud)cn fie cmftgUif). 58offert,

Zf)tol. ©tub. a. 2B. 1880, ©. 189. 9tef.=2tften bc§ 2lmte§ Srail§I)eim:

„S)er $fr. su SeucEerSliaufen SJaÜfiafar (§tllcmei)ci-?) berief ftcl& auf hm
9iat ber ©tabt S)fbl., I)atte aucö nod) eine Äonfubine". ®r t)tefe aber

SBibemann unb tcar fd^on 1519 in ß. (SlZe^ger, ^Beitrage . . III, 755);

aSaltf). §illenmal)er ^at in Söittenberg flubiert. Alb. Acad. Viteberg 105.

10. 2Äai 1521.

3) SSor 1491 (3eremia§ ®gen, f. 0. 2(nni.) fel^Ien, abgefe^en fon ben

DMmen, jeglidöe Seric^te über bie (Seiftlid^feit.

*) 3n ber fat^. ^I'-Meq. befanben fid) ctnft „(IV) Slften, bie stüifc^en

bafigcm 91uralfa})itel entflanbenen Stoiftigteiten 1493." SDkfeger, Beiträge ü,
241 ff.

— JTläl^ereS l^ierüber ift unbefannt.
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20 er ^al)xtn, nod^bem bie reformatorifd^e Selüegung jrfjon großen

3?aum gewonnen ^atte, \a nocf) öon 1531 öon ^terifern erjö^It.

SDaju tt)urbe bie S3ürgerf(i)Qft bur(^ ba^ mi^(id)e 3Serf)ättm§

ju bem ^atron ber Äirc^e, bem ^ropfte 9)ZeI(i)ior 9^ötinger öon

9)Zön(^§rot^ (1517— 1556), bas wir nod) fennen lernen njerben,

immer me^r in 33erü{)rung mit ben ^JJöngein be§ ürc^Iidjen

<Bt)\Um§> geführt, beffen S?ertreter über ber S3etonung be§ {)ier=

ar(^ij(^en ©ebanfenS i^xe. eigentlicfie Stufgäbe, bie S3efriebigung

ber religiöjen Sebürfniffe, nur ^n fefjr au^er S((f)t liefen.

2)iefe SKiingel be§ fird)Iid^en 2Sefen§ wären öieJeic|t in reli=

giö§ gteic^gültigen Reiten unbemerü geblieben obergebulbet morben;

in ben Xagen ber Snnerlid^feit unb ber religiöjen @ef)nfud^t

aber, tt)ie fie mit bem STnfange ber Sf^eu^eit über bie 2öelt famen,

mußten fie ben SBunfcf) erwecfen, e§ möd)te in bie Strd^e, mit

ber \ja§> SSoIf burdj innerfte ©i)mpat{)ie oerbunben mar, ein neuer,

ein f)eiüger @ei[t ein§ief)en. Unb al§ ha§> Soeben biefeS neuen,

{)eiligen @eifte§ fic^ in ber großen SBelt erI)ob, fonnten

oucf) bie ©emüter in 5Din!et§bü^I nic^t unberüfirt bleiben. —



I. 2Ib|d)nitt.

©ie SInfänge

öer reformalorifc^en Seroegung.

I. S)a§ ci'ftc crfoloreic^e Sluftretcn öcv neuen Se^re 6tö

XFllttc 5e§ ^c^rcö 1525.

S(uf ftielc^e SBeije bie erften re[ormQtorifcl}eu Biegungen in

ber ©tobt entftatiben [tnb, üon iuem ber et)angelijc|e ®ebanfe in

bie ©tabt gebrad)t irurbe, tvk er ^reunbe unb 5lnf)änger getöonnen

^at, entjie^t ficf) unjerer Kenntnis. S)o§ Sa^r 1524, ha§> un§ bie

erfte 9^a(f)rid)t öon bem 5(uftreten be§ ^rote[tanti§mn§ gibt, ^eigt

il)n fc^on in jiemlidjer 9JZa(f)t nnb Sebeutung. 2öir werben

faum feiligeren, wenn tnir bie Sa^re 1522 ober 1523 aU ben

^eitpunft ber erften firdjlic^en S3eränbernngen Qnnerjmen,^

benen bann aber imnterf)in eine üorbereitenbe Qtit ber

3Sir!fam!eit reformotorifc^en @eifte§ 'ooraufgegangen fein niu^.

1) Srcd}eifen f(^retbt 1532 an taifer tarl V. (t. ^l'%, im bem

12. Sunt), i5cr 5Rat unb bie ©emeinbe ptten ba§ (saframent in Beiberiet

(Sefialt burd; brei ^JJfarrer nadöeinanbcr erfialten. 9hm irar fein un=

mittelbarer SSorgänger im ^ßfarramte, 3oi)ann D^ötinger (feit 1525);

Dor biefem toar SSeit (Sefler ^Pfarrer, ber 1525 rcftgnterte, beffen 2(mt§=

ontritt toir nic^t toiffeu. S)er brttte Vorgänger mag 23afttan ©üfeter gc=

mefen fein, ber 1521 erträl^nt toirb, oljne ba^ beginn unb @nbe feiner

Sättgfeit begannt icäre (23ürdfftümmer, bie ©eiftlic^fcit ®fbl'§. in dn. «t.

a. a. D., S. 45). ®r toirb aber \v)ol)l im 3nfammcn!^ange mit bem Uber=

gang be§ ^^atronatS an Wön<i)§xoü) {\ti}x balb nad) 1523) unb ber

baburd) erfolgenben @tnfommcn§mtnberung feine ©teile bcriaffen l^aben,

fo i>a% man bie (Stufü^rung ber eöangelifc^eu Slbeubma^ISfeier mit siemlic^er

eid^crfieit auf ha§ Sat)r 1523 ober 1522 toirb anfe^en bürfen.
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(S§ läge bie Sßermutung nolje, bie erften S'^egungen möchten mit

ber Xotigfeit be§ ^aitt ©peratuS, be§ fpäteren eüaitgelifclen

93ijd§o[§ öon ^omefonien, §ufammenf)ängen, ber, au§ bem benQC^=

barten 9?ötleu ftammenb, im ^a^xt 1520 qI§ ^räbifant an ber

@eorg§!irc^e angefteHt mar. Slber meuii and) mof)t ongunetimen

i[t, bo^ er, ber jd)on batb md) feinem SBeggonge üon ^infelsbüf)!

o(§ SBür^burger 2)omprebiger ficf) öere^elic^te, fdjon in unfrer

©tabt in ebangelif(f)em ©eifte prebigte, fo ift bod) feine 2Birf=^

famfeit, bie lidj ma{)rfd)einlic^ nur öon £id)tmeB bi§ (gnbe Suli

1520 erftrecfte, 1) öon ^n furjer 5Dauer, at§ bQ§ m^-n e§ magen

bürfte, i^r eine meitergreifenbe SSirfung sujufdjreiben. SBir

merben öielme^r annehmen muffen, ba'^ bie reformatorifd)en

©ebanfen tuxd) bie ^Vermittlung ber allgemeinen ^^itf^'^ömung

nod^ 5DinfeI§büt)! gefommen finb. Sn ber Umgegenb Ratten fie

fc^on frütiseitig freunblic^e 5(ufnal}me gefunben. SBie fpäter bie

5Intei{nof)me an ber reIigiö§=foäia(en S3emegung be§ 58ouernfriege§

jeigt, lebten bie Gräfte ber neuen ^t\t in einer großen 2(n§at)l

ber Pfarrer in au ben Gebieten, bie ber t)eutigen ©renje öon

9}?ittelfranfen unb SSürttemberg entlang liegen. 2) (Sc^on öom
|)umani§mu§ maren fie einflußreid) berü(}rt morben, unb bereit§

öor 1517 ftubierten in SBittenberg öiele frön!ifct)e ©tubenten, bie

bann nad) i^rer S^üdfe^r in ber §eimat bie neuen S(nfd)auungen

oerfünbigten. ^n D^örblingen beginnt bie SSerÜinbtgung be§

©oangeliumS 1522 unb in g^euc^tmangen Ratten ^ogt, Sürgermeifter

unb ©emeinbe 1523 einen ausgetretenen Wönd) Sodann öon SSalb

bei fid) aufgenommen, ber ungefd)eut eoangelifd) prebigte.») ©ogar

im benadjbarten ^(ofter §u ajfönc^Sroti), ba^ mit ber (Stabt in

fo engen fird)Iid)en 93eäie^ungen ftanb, fanb ha§> (Süangelium

(Singang, nod) bo^u unter ber 9^egierung be§ ftreng fat§olifd)en

^ropfteS 3)^e(d)ior ^ftijtinger; fdjon Stnfang§ ber 20er3at)re mar

ber Wönd) ©ber^arb 9Jiartini, ber bie ^^farrgefc^äfte be§ 2)orfe§

') X^c^adext, in §au(f 9l(S« XVHI, 626, 16. — So^eJ?!^ Setter, ^aul

©peratu§ . . . Stuttgart 1907, unb: «Jlac^trag in §aucf Si®^ XX, 860. —
^olbe, Jöeiträge 3. batjr. m. VI, 68.

') 23offert, SSetträge 3. ®m- b. 9ief. i. f^ranten. X^. ©t. a. SB. 1880,

©. 182 unb 177.

') ©teid)ele, a. a. D. IH, 566 unb 381.
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öcrft)altete, bcr Se^re ßutljcrS gi^gefallen, i) @o tüirb aud) in

®iti!el§bül)l ein günftiger .^oben ben ©ebanfen mtÜige Stufnal^me

gett)äl)rt ^aben, bie bamat§ burd) bie rofci) aufcinanber folgenben

©d^riftcn Sutf)er§ ber SSelt borgeboten ftjurben. ®ie Xräger

ber ^fieformtieroegung n)aren, n)ie ber fpätere S^erlouf jeigt, auö)

I}ier, gleid) fo öieten onberen Orten, g. S. ben mit ®infel§bü!^l

burc^ politifdie Unternehmungen fo eng öerbunbenen §qII unb

^eilbronn,-) bie ©lieber ber ^anbujerferäünfte, bie bomalg in \o

^eröorragenbem Wa'^^ an bem geiftigen Seben ber ßeit teilnat)men.

S)ie S)in!el§bü()Ier .^anbnjerfer t)atten ja jifion feit Satirse^ntcn

ifire @öf)ne an bie §umani[tennniöer[ität ©rfurt nnb bann natf)

Wittenberg gefd)ic!t. ^intet§bü{)Ier Sinber finben fic^ aud^ unter

ben ©tubenten, bie 1517 üon ber @d)ule ^u ^rcm§ ou§ge»iejen

werben. 3) 3)eu (Sinflu^ ber .^eimfef)renben auf bie ©ebanfenwelt

ber ^Bürgerfdjaft Ujirb man nid)t unterfdjä^en bürfen, um fo

lueniger, al§ fie ja nad) einiger ßeit nidjt nur in bie 5(rbeit be§

Ijeimifd^en S8ürgerleben§, fonbern and) in bo§ Üxegiment be§ reid)§=

ftäbtifd)en @emeinn)efen§ eintraten.

@o fonute, mie rt)ir annehmen muffen, fc^on giemlid) lange

üor bem Sofire 1524 ein früherer Sarfü^crmöuc^ au§ Ulm,

(Sonrab 91beliu§,4) bie ©teile be§ ^röbifanten an ber ^forrfirdje

beÜeiben, ein au§gefprod;ener, überzeugter unb eifriger Stn^änger

beg @oangeIium§. S)te ^Berufung eine§ früheren 9JJönci^e§, ber

je^t ber 3f?eformpartei angehörte, voax nur möglich unter ber

^oranSfe^uug, ba§ bie neue Semegung n)enigften§ öon einer ftarfen

unb energifd^en 9J?inoritöt in ber öürgerfdjaft getragen mürbe,

t>a'^ ber 9?at it)r mot)IlüoIIenb gegenüberftanb unb fie aud^ gegen

ben ungünftigen 3fleid^§tag§abfd)ieb öon 3^ürnberg (1524) gu

fc^ü^en entfd^Ioffen mar, fo ha^ and) ^ropft 9JieIc§ior feinen

©iufprud^ magen ober burt^fe^eu !onnte. Sind) ber Umftanb, ba^ fd^on

1) ©nipp, 9fief.=@efd). b. SRtefeS, @. 92.

=>) 23offert, 2:1). ©t. a. 2B. 1880, @. 179.

») Sinton mat)tv, ©cfd^. b. geiftigen Kultur in 9tteber«^rir. I,

1878, @.__88 (^momtinger, ®r.).

*) Über fein 2SorIeben, feinen StmtSantritt in ®., audö ob er ber

immittelbare Slai^folger beS ©peratuS luar, lüiffen toir leiber nichts. 3n
nim ift über i^n nid}tS befannt.

i
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t)or 1524 ba§ ^eilige §I6enbniaI)I in beibertei ©eftalt in ber

^farrürcfie gefpenbet tinrb,i) ift ein 58etüei§ für eine gro|e

«nb entjd^iebene Stnfjängerjcfinft ber re[ormatorifd)en 33en)egung.

SSir finben benn auc^ um biefe ^dt nur nod^ lüenige

©eiftlid^e in ber @tabt, bie unentinegt bem §l(ten anf)angen, an

ber ^farr!ird)e nur ben Kaplan ©eifrieb <§u[ter, ben alten

(Samerar, uub ben Kaplan 9}Jartin ßeitmonn, an Der aüerbingS

\wd) lüenig öebeutenben ©pitalfirdje ben alten Pfarrer Stgibiu»

gabri (Srfjmib) unb feine beiben Äapläne 2;t)oma§ .^edjelmüüer unb

^an§ @d|naitenbad^er. ^Dagegen ift bic S^erfünbiguig ber neuen

©ebanfeu bereits in öoHem «Sd^lüange; man luirb nod) nidjt

fageu fönnen: be§ reinen ©Dongeliums; bie tnenigen 93?itteilungen,

bie über biefe ^i\t erhalten finb, nijtigen gu bem ©cfituffe, balß

ölt bie öerfdjiebenen Strteu ber 5lu§geftaltung, in benen mir bie

neuen @eban!en bamatS in ber groBen Söelt fe^en, aiid) unter

ber ©eiftlid^feit unb iöürgerfdjaft 2)infeI§bü^I§ 5{nfnal^me unb

f^örberung gefunben t)aben. 2)a§ (Süangeüum Sutt)er§ ^at tooijl

üur 5tbe(iu§ in feiner Eigenart rein üerfünbigt. 2) 2)er bamalige

Pfarrer an ber @eorg§!ird)e, M. ^eit @ef(er wax ^wax ber üon

Sut^er auSge^enben Semegung abgeneigt, 3) feine§tt)cg§ aber iöor

er of)ne @infid)t in bie @(^äben ber ^irc^e; im Sa^jre 1528 luirb

über i^n berid)tet, ha^ er auf ürc^Uc^e Üieformen be§ Iaifer§

unb be§ ©d)mäbifd)en S5unbe§ (joffte.^) @r ^at fdjon bamalS in

15)infel§büf)( jene fc^tüanfenbe c^altung eingenommen, au§ ber

l)erou§ er wenige Sa^re fpöter (1528) in g^euc^tiüangen „fid) mit

') aSergl. ©. U, 2lnm. 1.

^) ®r bleibt aiic^ toät)renb be§ burc^ beii 5öauernfrieg öevanla^teit

SJücEgangcS in ber ©labt, ©oioett irir feigen fönnen, beteiligte er fidö an

biefeni in leincr Söeife. ®ine folcfie Beteiligung lüäre il)m jpater, aI0 fidö

ein grofeer 3:eil ber ?tbneigung ber @egenpnrtci auf i:^u fammelte, fieser

»orgetiarten hjorben.

*) ®a§ SU Sranbenburg geprenbe f^-eudotiraugen, tuo ftd& bie

Se^re £ut^er§ frütier a(§ in 2). burd^gefe^t batte, nannte er, a(§ er 1528

bie bortige $farei antrat, „bie ^e^ergruben". i^farrbefc^reibung ©inbronn

öuf ©runb ber ditl'-mt. be§ 5?. 21. mg.
*) 23of[ert, »ranbbg — Sibg'fc^e ^.=23intntion 1528. Slätter 3. ba^r.

m. I, 138.

e<S)v. s. f. 9t. 31, 3/4. 2



18 I. 2)ic Slnfänge bcv reformatDrifd)en Setoeguug.

pQp[tti(i)em 3)Jefje(efeu {jielt unb ha§i ©atrament md) eineä jeben

©efoüen unter beiberlei ober einerlei ©eftott reichte". ^ @o mag

er and) bie Xätigfeit beS ^beUu§ gebutbet ^oben, bie öie[Iet(^t

auc^ anfangt noc^ feine gang floreu unb fc^arfumrifjenen @runb=

fä|e öerfotgt t}at unb ba^u öon ber @un[t ber $8ürgerfd)Q[t

getragen Uior. Einige anbere ©lieber ber ftöbtifcl)en ®ei[tlid)!eit

i)atten fic^, jcf)n)ertid) ol)ne Übereiuftimmung mit ber @ei[ttid)!eit

ber Umgegenb, bie religiös ^fojialen Sbeale ber ^^it ju eigen

gemad)t, mie fie l)ernoc^ oud) mit bem Sauernfjeere jogen. 5ludj

im Harmeliterftofter j^eint man fid) ben neuen ©ebonfen nid)t

öerfc^Ioffen §u t)aben. ^aben mir aud) feine bireften ßeugnifje

bofür, \o i[t e§ bod) tt)oI)I nid^t öon ungefätjr, bo| mir benfelben

Seon^arb @d)a|maun, ber 1534 aU ^rior ber Üieformation jufiel

unb ha^ Softer bem ^atz übergab, fd)on 1524 im ^riorate feljen

unb ba^ er biefeS nac^ bem iöauernoufftanbe, ben man bie alt=

gläubige Partei al§> äl'Ji^erfoIg ber neuen 2er)re anjef)en lie|, on

einen SSertreter ber [trengen altfirdjlidjen Softrin, SSeit ©trobet,

obtreten mu|te, morauf fid^ ein ©treit im Äonbente er^ob, üou

bem mir nod) Ijören merben.

©0 ift e§ benn erflärlic^, ha'^ 5lbetiu§ im Sa^re 1524 e?>

mögen fonnte, fid) öffentlich mit Otilia ©almirtin p öeref)elid)en,2)

fc|on ein ^ai)x üor Sut^erS ^odjjeit, ein @d;ritt, ber nur mögüdj

mor, menn er beim diak SiÜigung fanb unb auf feinen ©d)u|

gegenüber bem S3ifd)ofe üou Slnggburg red)nen burfte, fall§ biefer

ben S^ürnberger 9fleid)§tag§abf(^ieb burc^fü()ren moUte, ber über

fid^ öere^elidjenbe ^riefter bie ©träfe ber Slmtsentfe^ung au§fpradi.

9^ic^t etma, ha'^ ade Sf^atsl^erren ben neuen @ebon!en äu=

getan maren. ©ine betrüc^tlidie 5tnjal){ unter i§nen üerfjielt fid}

ab(el)nenb gegen fie, legte if)rer 5(u§breitung aber aud; fein ^inberniS

in ben 2Beg. 2)a^ aber bie eöangeüfdie 9iic^tung aud) im S^ate

immer me!)r @influj3 gemann, bemeift bie 9ftat§toaf)t öom ^Jrü^^

ja^r 1525, bie einen eifrigen 93orfämpfer ber Sfleformation, ben

öerf)ättni§mö^ig nod^ Augenblicken 3)htt^ia§ 9iöffer, ber, erft feit

1518 im SfJate, 1521 3u«fti^#er gemorben mar, al§ Sürger=

») 95ergl. ©. 14, 2lnm. 1.

2) 9lad& feinen eigenen ©intrag im SCaufbuc^ n öon 15iO, ©. 2.
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meifter an bie @pi|e ber ©tabt fteKte. Unb ttjenn aud) bie

jpätere, oft U)tebert)oIte @rsäf)hitig auf bieje S(nfüiig§periobe

md) nid)t zutreffen foHte, bo^ bei* ganje 9\at bi» auf brei

3)?itgüeber eöangelijc^ geiuejeu jei,i) fo bürften e§ bod^ bei-

oltgläubtgeu S^atS^erren ba(b nic^t me^r aHäuöiele ge=

tuejen fein.

S)a^ bie 58ürgevfd)aft immer me^r oon ber reformatorijdjen

Stimmung erfo§t tuurbe, geigen bie ßned)te ber 6tabt, unter

tenen man in crfter Sinie on einf)eimijcf)e Ünik gu ben!en fjaben

loirb, bie im gebruar 1525 ju bem §eere be§ (Sd|tt3äbifcf)en 58unbe§

fto^en mußten unb fic^ üon öorn^erein Weigerten, „ttjibcr ®otte§

SSort" ober tt)iber bie Sauern ju sier)en.2) (S§ wirb alfo tüotji

in 2)in!eI§büf)I ä^nlid) löie in 9Zi3rbIingen unb Ülotfjenburg ber

religiöfe ©ebonfe in jener engen SSerbinbung mit ben fogialen

SBünjd^en oufgetreten fein, bie njir bamal§ an fo Dielen Orten

bemerfen, unb eben biefer Umftanb mag if)m tt)o^I in ni(f)t ge*

ringem ^Jk^e feinen ©rfolg oerfdjofft t)aben. S)ieienigen, bie in ber

alten ßeit gro^ geworben worcn unb nod) in ii)ren Slnfi^anungen

lebten, fonnten e§ nid)t mel)r wagen, ber neuen Söetnegung t)inbernb

in ben 2Beg gu treten, Weber foweit fie bem 'diak, nod) foweit fie

bem Ä'Ieru§ angeprten. S)ie le^teren waren ja obenbrein öon

Dorn^erein in einer mi^lidjen Sage. SBar e§ bod) mit bem

^irdjenwefen ber ©tabt übel beftellt. (Set)r balb nad) bem i^al^re

1523 3) wor i)a§> ^atronatSred^t ber ^farrürc^e Dom ^(ofter

i^irfau im @d)warjwalb an ba» Xoc^terflofter 9J^önc^§rot() ge=

fommen. ^ropft 9J?eld)ior 9?ötinger benu^te ben (SrWerb be§

^^atronate», um bie ^^^^ten ber Pfarrei bem Älofter inforporieren

5u laffen, wä^reub er ben Pfarrer unb bie beiben öon biefem ju

befolbenben Ä'apläne auf bie eingetjenben fafuolgelber („^ufäHe")

anwieg. '») 2)ie golge baoon war, hü"^ ber Pfarrer in eine

3. 23. mtl'Mt, I, 301. Sl^rac^tabfcör. (@t.=2r.).

2) ß. 3JiüHer, Seiträge 3. ©efdö- b. SauernfriegeS im Siiefj. ^eitfcörift

b. I)ift. 33. f. @d)iDaben unb Nienburg XVIII. 1889, ®. 37.

3) ©teic^ele, a. a. D. 258.

'*) ^[age be§ JRate^ gegen ben ?ßtop^t bor bem ©cötoäbifdöen $8unb,

.Steiferen 6. u. 20. ^-ebr. 1525, S?. ^\M.
2*
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ftnangieHe 9?otlage fam, ftd) nur mü^fam bitrd;bracfjte unb ftott

ber ätuei nur einen einzigen Reifer Ratten fonnte. 3)er ^farr^of

geriet in§ Slbiüefen, um fo met)r, qI§ „bie Dpfer unb anbere

3ufä(I" — ein 93en)ei§ für ba§ ißorbringen ber reformatorifrfjeH

Slnjc^annngen — balb gang beträd)tlic|e Slbgänge oufiüiejeu. S)ic

klagen, bie besn)egen ber ^forrer @ej(er bei bein tropfte teils un:=

niittetbor, teit§ burcJ) Sßermittluug unb mit ltnter[tü^ung be§

Ülateä öorbradjte, blieben o^ne ©rfolg. @r mufjte empfinben,

„bo§ be§ ^rop[te§ Beutel \ä)mx unb ber feiue gu leidet ift ge=^

ttjefen", lautet ber bittere ©pott be§ 9flote§.9 '^^^^ ^"^^ follte

fi(f) and) jeigen, in irelc^em SKa^e bereits re[ormatorifc^e @runb^

fä|e beim 9^ate 5(nfnat)me ge[unben Ratten. S)er ^ropft „ttjill

nid|t bebenfen unfer unb ber unjrigen «Seelenheil, jonbern aUein

feinen eigenen dlii^"; bamit ift bie Stellung gefenuöeidjuet, bie

er in biefer <Badi)t einnahm. Unb otS ©efler, ber iüo^I aud) an

ber immer beftimmter fii^ auSgeftalteuben 2;ätig!eit beS 5lbe(iu§

geringen ©efollen (joben mod)te, abging (Januar 1525) unb im

©inöerftänbniffe mit SJJeld^ior 9lötinger a\§> Sßenpefer für bie

fd)(ec§t befolbete Stelle jenen 2ieni)arb Steuer öon SSeibelbad}

geiüann, ben unttjürbigen (55eiftlid)en, ben n)ir oben fennen lernten,

unter ber 93ebingung, ha'^ er iljm einen ^eit beS an fid) unju«

reidjenben @in!ommen§ abliefei'te, n)a§ eine tt)eitere $öerf(^timmerung

ber SSertjältniffe bebeutete, ha proteftiert ber 9^at gegen biefe ?Ib*

madiungen unb jeigt in aU ben anfd^Iie^enben SSerl)anbIungen,

hal^ er fid) ganj als „c^riftlic^e Obrigfeit" im Sinne ber Oteformation

fü^It, bie fid^ nid)t nur für bie S{ufred)ter()altung ber äußeren

Drbnung in ber ^ird)e, fonbern im ®egenfa| §u bem ^ropfte

ebenfo für bie ^örberung beS Seelen^eileS ber Untertanen öer=

ontmortüc^ ujeiB. (S§ ift ba§> .^eröortreten ber eöangelifdjen Über=

geugung, ba'^ baS geiftlid)e 2tmt je^t ein anber 2)ing geworben

ift, benn oor 3^^^^^^/ ^^^^ immer tt)ieber mit fold)em S^ad^brude

!{or unb beftimmt bie g^orberung nad) einem 3J?anne erl^oben

roirb, ber ein priefterlid) SBefen fü§re unb berma^en gelehrt unb

gefd^idt fei, ha'^ er ber ©emeinbe „baS SSort ©otteS" gu üer=

SSergl. g. S. 93rief an ben SBicarj (311 2lug§burg) nad) bem 8. Wal
1525. t. $ßf.=2l.
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fünbigen imfloiibe fei. 5(I§ bie praftijdje 5(nn)enbung ber

Scljre öoni QÜgenieinen ißrieftcrtum erfd)emt e§, tcenn bem ^ropfte

manrif)aft ber bittere S5orI)aIt gemaifjt njirb, el fei feine ^flidjt

öor ©Ott, in ben firc^Iicfien S^oten 2tb!)i(fe ju fd)nffen. Sminer

melir mu^te bie alte ßir(f)c burd^ bie Haltung be§ ^ropfteS, ber

fid^ aficn bitten imb SJZo^nungen mtsugönglirfj ertüieS, bie öffent^»

lid^c Mjtung verlieren, befonberS qI§ e§ i{)n nidjt anfocht, ha'^

nad) bem SSeggange ©efler» .^farrgefdjäfte unb ©eelforge biird)

einen einzigen Reifer üerfef^en ttjurben, unb ba^ biefer feinen

Xlnlert)Qlt im Spitale fid) erbitten mu^te. ^ie bie neue

Senjegung an. bem immer me^r fic^ öevtiefenben ©egenfo^e gegen

ben ^ropft einen Semei§ für ha§: 9^ed)t i^rer S3eftrebungen gemann,

ber ber ^etiölferung unmittelbar einleudjtete, fo mu§te fie sug(eid)

on biefem ®egenfQ|e immer met)r gu ^raft unb Umfang empor=

mac^fen. Ser "Stat erad)tete benn and) bie !ird)Iid)en 9totftänbe

für tüid^tig genug, um mitten in ben Unrut)en be» Souernfriege§

bei bem SSifar be§ Sifc^ofS in §(ng§burg unb — al§ ba§ nid)t

Gerfangen mollte — bei bem ©djtnäbifdien S3unbe auf 5{bl)ilfe ju

bringen unb immer mieber bie ^-orberung nad) gelef)rten, gefc^idten

unb mürbigen 9JJännern für bie Pfarrei unb bie .^elferfteflen ^u

erl^eben. 5lber alle§ ma» fic^ erreidjen ließ, mar, ha'^ ber ^ropft

eine ^ufbefferung ber ^farrcinfünfte in 5lu§fid)t ftellte, menn

ber ^üt feinen Sruber ^o^aun 9?ütinger aU Pfarrer annel^men

motte. SZun mar aber biefer 3o{)ann 9^i3tinger ein ©eiftlic^er

nad) ber 5trt <SteiIer§, berüdjtigt megen be§ UnmefenS, ba^ er

an anberen Orten geübtJ) 2)a^er fprad^ fid^ ber dlat, tro^ ber

^ürfpradie be0 britten ^ruber§, be§ alten ^ürgermeifterS Dr. ^aul

B^ötinger non S^örblingen, unb be§ ©eneratüüarS mit alter @nt=

fd)tebenl)eit gegen i^n au§. @r l)atte nid^t ha^- Qntxaimi, ha^

er bie Pfarrei „mit ber S5er!ünbigung be§ 2Borte§ @otte§ unb

anberem SSefen, mie benn au§ ber S3inig!eit gefc^el)en fotl", tier=

fe^en mürbe, ^nki^t aber mn^te er fid^, nad)bem Sol)ann Sflötinger

fd^on Slnfong Wäx^ öom tropfte präfentiert morben mar unb

Dom Sifd^of bie Snöeftitur erholten l)atte, unb nad)bem auc^

2)JünbItc|cr SJor^alt be§ 9iatc§ an ben gJfr. 19. Sunt 152G.
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münbüc^e 5ßer^anblitngen oor bem ©eneratoüar nic^t 3um 3^^^^

führten, ju einem ©ntgegenfommen entjc^üe^en, unb ha§ im

^ufammenJjange mit ben für bie ©tabt fo mi^lid)en Slnflogen toegen

it)rer Gattung im S3auernfrtege, benen auc^ ber ^xo\^\t fic^ nady

brüdEIid) anfcf)lo[j, tüeil fie an ber 32^'"flörung feine§ Mofter§

Beteiligt tüav. (Sr mn^te okr foöiel gu erreidjen, at§ bei ber

fcf)tt)ierigen politifdjen Sage nnr erreidjt nserben fonnte. 5Iu[

einer ß^f^'^i^^^^^u^ft ^-^ S'iörblingen,^ i^ ^^^ ^»^^^ 9^ötinger

üom ^ropftö, ^an§> @berf)ort, olter .S3ürgermei[ter, ber jpdter ol§

ein energijdier SSertreter bcr alten ürc^tidien Ü^i^tnng erjc^eint,

neben einigen anberen öom 9fiate entfanbt lüar, njnrbe abgcmacfit,

ba'^ ^o^aim S^tötinger bie Pfarrei übernef)men folle. Seboc^

mu^te er fid) fd)rifttid} öerpflid^ten, ba^ er fid) eine§ „e^r=

baren befc^eibenen " 2Bejen§ befleißigen nnb jttjei gefdjidte

Reifer fjalten nierbe. dtod) im ©ommer 1525 trat er fein

5tmt an.

SBar e§ fomit and) nic^t gelungen, einen Präger reformatorifc^er

©ebonfen für ha§> ^farromt §u geujinnen, fo gingen hod) and)

üon Sodann Üiötinger feine SSerfnd)e an§, bie Semegung §u

l^emmen ober rüdläufig gu madjen. @r iüar andj nid^t ber 9J?ann,

ber t)ier ()ätte (Sinl)att tun fönnen, mußte öielmet)r ber (Suttuidlung

ber S)inge ifjren Sauf laffen. SDer 9fiat Ijatte red^t gcfagt, ber

^ropft fud)e nidjt ber Seelen ^^ii; er fud)te nidjt einmal bie

@^re feiner ßird)e.

(Sc^on beüor Sodann 9iötinger in bie ©tabt fam, t)atte bie

eöangeüfdje Partei foldie 93ebeutung geioonnen, ba^ fie bem geift=

lid^en unb geiftigen Seben in ber Stabt il)r ©e^jräge öerliel).

S)a§ Ijatte feine notmenbigen g^olgen and) für ba§' !ird)Ii(^e 2Befen;

bereite im grüf)jal)r 1525, nad) bem Slbgange @ef(er§, gob ber

^at, t)ielleid)t im 3«f«i«'«enl)ang mit bem SSorgetjen be» 3^ate§

üon SfJürnberg unb be§ Spätes öon Siörbtingen, ber ftöbtifc^en

@eiftlid)!cit enangcitfdie Drbnungen unb @a|ungen.2) 3Borin fie

9iat§üer§anblung Dom 19. Suni 1526. 5?. Sßf.=2l.

*) 22. 2)M 1525 Jüuvbcn öon (S($iu.s§all auf 2)rängcri bcr

8fc[ormpartei nad) ^., fötc nad) Mrnberg unb S^örbltugen, (Sefanbte
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beftonben, f)Qt fid) leiber nidjt erl^alten. 9Zad) ben 53erid)teu, bic

au§ ben jpäteren dampfen fieröorgegongen finb, lüirb man an=

Sunef)men l^aben, ba|3 fie öor allem ben 5(nf)ängern be^ ©üongeIium§

ben (Smpfang be§ ^eiligen S(benbma§I§ in beiber ©eftolt fieser

gemä^rleifteten, ben fie bi§ bal)in nur bem ©ntgegenfommen be§

Pfarrers jn banfen ^atten^, unb ba^ fie fic^ «weiter etma auf bie

Seichte unb bie S3eoba(^tung ber g^aftengebote unb ber tir^Iid)en

ßeremonien besogen.2)

?n§ eine @tabt, bie ba§ (Süangelium angenommen t}at, gilt

benn and) bamalS 2)in!et§büf){ in ber lüeitereu Umgebung-^) 5Iuf

ben erften 2inIouf ^atte bie reformatorifc^e Semegung ot)ne ^ampf

einen bebeutenben @rfo(g gemonnen. (Sin betröd)tlid)er STeil ber

Sürgerfdjaft §öngt iE)r an; im IRate finbet fie Sißigung unb

^örberung unb l)at in il^m aud) ga^Ireic^e greunbe; bon ber

(55eiftlidjfeit töirb i^r fein SBiberftanb entgegengeftellt. 9?ur nod)

ein geringe^, fo fd)eint e§, unb fie ^ai ben öiJUigen ©ieg errungen

unb bie unbeflrittene ^errfdjaft. —

abgeorbnet, um „hk guten Drbnungen unb Safeungen in (Srfafirung ^U

bringen, bie bicfe <Bt!x\)k iljren ©eiftücöen gegeben fjatten". ^olbe, 2lnbr.

SlÜIjamer, SSeiträge 3. baijr. t@. I, 10.

') ©. aucö ©. 14 5lnm. 1 unb: diät an Sc^to. 33unb 12. 3an. 1532:

„nac^bem iDtr bei un§ etliche Sa^r üon ben üorigen 5ßfarrern mit bem Iieilig

lüürbigen Saframent öevfe^en lüorben nad) Drbnung unb ®infe^ung

(Sfiriftt . .
," 23ergt. auc^ ben in S. 30, 8lnm. 1 angeführten S3rief

33ogel§. 06 man fdöon an bie ^Ibfd^affung ber SJ^effe ju benfen ptte?
Siefe märe bann fpöter toieber eingefüljrt toorben, ma§ nid)t eben ma:^r=-'

fd&einlicö ift. ®§ mirb aber mo^l 2lbcnbma^I§feter nac^ fatlj. unb ebang.

9?ituS nebeneinanbcr beflanben fiaben.

'^) <B. anäi in II, 1. bie IJersenmei^e 33redöeifen§ 1531.

©0 entgegnet ^ol). 2lr)3ontin§ in SBeifeenburg (@ngell)arb, ®^ren=

geba($tni§ ber Mel in fyranfen. gfiürnberg, Serlag SJam 1869, ©. 67) feinem

iStabtpfr. Sinbr. 2)iinberlein, ber fidö für feinen SBiberftanb gegen bie

ebangelif^e ^}rebigt ouf ben Sifdiof berufen ^atte: in ber umliegenben

^JJac^barfdöaft feien fleine unb grofee ©tobte begnabet mit feinen gelefjrten

2}Jannern, meld&e d^riftlid&e löbliche Drbnung in ben Äirc^en ^aben auf»

gebrad^t. 2Bo§ moUt iljr (Sud) berufen auf (Suren Sif^of? ©ef)et an bie

kröpfte ?u 9lürnberg; fie I)aben aud^ einen SSifc^of; bergleidjen 9törblingen,

2)infelg6ü^[, unb ftnb bennod) )xio\)l aufrieben. (16. Wlai 1525.)
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2. S)cr SaucinfricQ. Olücff^Iag. ')

2)qB ber S3auernirieg „ein j(i)tüere§ SSer^äugni» füu bie

(Suttüicfelung ber Sf^eformation''^) \mx\ joüte fitf) au(f) in 3)infel[§=

büt)I geigen.

(5(f)on an g^oftnac^t 1525 Ratten bie S3anern ber no^en §ejfel^

berggegenb miteinonber in gü£)Iung treten iüoGen. ©iejer SSerjuc^

löurbe oon bem raidjjngreifenben äJiarfgrafen ©afimir tion S3rQnben=

burg=2ln§bacf) fofort unterbrücft. Wlti)V ©rfolg f)Qtten bie 9iie§er

Sauern um S^einingen unb om 33opfinger Spf, unter benen in ber

nämlid)en Qdt @äf)rungen bemerfbor ttjerben. Sn Sfiörblingen f)atteu

fie bie (5t)mpat^ien ber^Bürgerfrfjaft geujonnen. 2)ieje fe|te ben lüiber=

ftrebenben S3ürgcruieifter üb, na^iin ben ©tabtjrf)reiber gefangen

unb öerfprad) ben S3auern, fie im Sftotfaile mit bem üierten Steile

üüer Sßaffenfö'ijigen unb adem ©efdjü^e ber ©tabt gu unterftü|en.

dlaä) ben gütlicfien 93ejpred)un9en mit ber @efanbtf(i)aft be§

@cfjlt)äbif(f)en S3unbe^ glaubten bie Souern bie (Srrei^ung

i^rer SBunfc^e in fidjerer 9^ät)e unb gingen aulemanber. SIber

bie Stimmung in ber S3unbe§Ieitung fdjtug um. 3)ie l^eifigen

be§ ^fatjgrafen öon Nienburg fielen in SSiberfpruc^ mit ber ben

ab§ie^enben Soueru gemorbenen „ SSertröftung " unbered)tigter=

unb unnötigermeife in einige Öttingenfc^e ©örfer ein unb

führten bie Sauern famt it)rem Sie^ lueg, o^ne ba^ bie Öttinger

©rafen it)re Untertanen üor ben fremben ©iilbnern fdjü^ten.

2)a fammelten fid) bie Sauern auf» neue; jebe S(u§ftd)t auf

frieblidje Serftänbigung mar gejdimunben. 2)ie Sauern ber

(SUmanger ^-ürftpropftei bilbeten ben ©ßmanger Raufen; bie @tabt

(SUmangen fiel in it)re §änbe unb mu^te am 26. 5lpril i§re

12 S(rti!el annel)men. >) 2Büt)renb eine 2lnja§I ©timanger Siirger

in ^(ofter SO^önc^Srotl) plünbernb einfiel, §og bie Sauernfdjaft

') Queßeu:,. Slüen be§ ftäbt. 2lr(^iü§, barunter bie 2lnf(age=

jc^riften SJJgr. ßafimirS üor bem 6cf)tDäb. Sunbe unb bie SJerteibigung

be§ 9tate§. 2üi§ ber ßtt. bef. miiticx, beitrage 5. ©efcötc^te be§ ^ßauern^

friege§ imdik^. 3tftöv. b. §t[t. 25. f- ^dijmhtn, XVI, ©. 23 ff. unb XVH.
(ßd)ab, 2)ie 9ieic^§fxabt SD. im Sauernfrteg, Programm ber Stealfc^ule 2).

1879/80).

=>) Loftan, gjZartin ßut^er. ®lberfe!b 1883, I, 757.

') mmex, a. a. £)., S. 89, 94.
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beö ©üluanger i^oufenS öor S)iu!el5bü{)I, bQ§ ebenfalls pm
^Infc^luffe geäiüungen luerben foHte. §(uf bem ^i*ü§(, unmittel=

bar öor ben äTcauern, jd^Iug fie am 28. Sl^jvil Soger uub blocfierte

bie ©tabt, fo bo^ biefe öon jeber Söerbinbuug nad) Qu|en ob^

gefc^Iofjen irar. DbJüoljl unter ber Sürgerf($Qft, bei ber ja ^um

%ti{ biefelbe Sßereintgnng bon eöangclifcfjen uub jo^iateu SObtioeu

beftaub, niettgefjenbe ©t)mpalt)ien ber Sauernfd)aft euigegengeiommeu

fein muffen, bie if)ren alten foäialen ^eftrebuugeu eine neue

S(u|ivieb5!raft mn ben religiöfen Sbealen f)er §u§ufüf)ren lun^tc,

unb obtöotjt aud) ber 9uit biefcn ©ebanfen jugängtic^ ;üar, fo iüollte

er bodj mit biefem 5(ufftanbe unoermorren fein. @r I)atte

ftd^ aud; bi§ ba^iu fe^r norfidjtig benommen; eine 9)Zü^nung

be§ Üiie^er §aufen§, etliche Bürger mit ®eft)el)r unb aller dloU

burft ju ifim gu fd^iden, f)atte er fing ^u umgefjen geit)u|t,i)

aber je^t befanb er \id) ben übermäd^tigen ißauern gegenüber

boc^ in einer au^erorbentlid) mi^Iiciien Sage. 2Bar bie 3Serteibigung

ber 8tabt megen mangeinber Ä\'ieg§bereitfd)aft öon öorntjerein

fdimierig, fo n^urbe bie 35erlegen^eit baburdj nod^ grij^er, baji

ber ©d)Uiäbifd)e ^unb, bei beffen ^eere aud) bie 2)inM§büf)ter

^edjte ftanben, feine SUiadjt auf biefem STeil be§ mciten ^ricg§=

fd^aupta^e§ nod^ nid^t einfe|en !onnte, unb tua^ nod^ met)r ju

bebeuten l^at: in ber ©tabt überwogen gar balb bie (St)mpatf)ien

ber Bürger mit ben Söauern alle S3eben!en be§ 9ftate§, bie tva

Stnfdjlu^ als untunlich Ratten erfdjeinen laffen. S)te üietfad^en

freunbfc^aftlid^en, berluanbtfdjaftlic^en, gefd)äftüd)en ©ejiet)ungen,

in benen mon §u ben Untertanen auf bem Sanbe unb ben benad§=

borten dauern ftanb, ba§i innere Sntereffe, burc^ ha§> man mit it)nen

oerbunben mar, unb nid)t §um legten auc^ bie allgemeine geiftige

Unrutje ber ßeit, bie burd) mandjerlei ^ropliejeiungen genöl)rt

mürbe unb fid^ in irgenb einem !ü§neu Unternei^men £uft madjen

mollte, mögen biefen Umfd^mung l)erbeigefü^rt l)aben. @c^on

üor^er Ijatten fid;, aüen 2Barnungen unb SSerboten be§ 9iote§

entgegen unb tro| aüen feinen brieflid^en unb münblic^en $ßer=

fuc^en, fie mieber^eimju^olen, ftäbtifd)e Untertanen beim „ließen

^oufen" eingefunben. 250 53ürgerfi)l)ne unb ebenfoöiele 5^inter='

1) mMcx a. n. D., ©. 67.
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fofjen be§ ©pital§, in ^mi ^ä^titein mit ben ^arBen be§ @pital§

eingeteilt, ftonben bereits bei ben S3anern, at§ fie öor bie @tabt

rücEten. ßtuei öon ben öier ^auptleuten be§ f)eüen ^aufen§,

ber ©erber ßran§ nnb .§an§ ©teinatfer, tt)aren au§ ®in!el§büf)(.

Sludj einige ©eiftlid^e ber Btaht f)atten fi(f) in bo§ böurifcbe

Säger begeben, luie tior^er beim ^eininger Raufen ber Pfarrer

üon S)einingen gettjefen luar nnb bei ben ^Bauern gu Dft^eim

unb Dbermöger§f)eim üerfd)iebene Pfarrer ber ^efjelberggegenb

fid^ onftjielten. 1) S([§ bann bie 33anern oor ber @tabt lagerten

nnb öon ^ier an§ — bie ©egenme^r ber @tabtoerteibigung

mod£)te i^nen n)enig genug ju fcfiaffen mad^en — if)re ftetS

er[oIgreicI)en .^anbftreic^e nnterno()men unb immer ttjieber bente=

belaben in ba§ Sager jurücffe^rten — am 20. 5lpril mürbe üom

Sager öor ®in!el§bü^l ou§ ^lofter 9Könrf)§rotf) üoHenbs; jerftört

nnb öerbrannt, jobann ha§ ^tofter ^u 5Dorf ^emmatfien, t)a§>

unter ber ©djirmüogtei ber ©tabt ftanb — ta nal)m

bie Segeifterung für bie iÖauernfac£)e, in bereu ©rfolgen

man mo^l bie göttlicf)e ©anftion be§ Uuterne{)men§ erbliden

mod)te, in ber ©tobt immer met)r §u. 5tt§ am S)^orgen be§ 28.

bie Äunbe üon ber ^Uinberung be§ ^lofterS 9}iön(i)§rott)

tjereingebrungen mor, ftrömte bie geringere 93ürgerf^aft — bem

'^ropft mar man ja ot)nebie§ nidjt güuftig ge[innt — beutetuftig

I)inau§, um 9Zad;tefe ^u f)alten. SBo^t ma{)nte ber 9iat ab unb fd^to§

bie ßurüdfetjrenben öon ber ©tabt au§, jo ha'^ fie im Sauerniager

üerbleiben mußten. Slber bamit mar bie Sürgerfd^aft nur in noc^

engere S3e5ie^ung ju ben ^öauern gebradjt, unb fofort mürben in

ber ©tabt D^ieben laut, man merbe ben Raufen nid^t abmeifen,

menn er bie SJJanern ftürmen moHte. ©ine ^erbinbung mit

ben S^tie^fierrfd^aften unb bem ©i^mäbifdjen 93unbe aber mar für hm
9ftat unmöglid); fo mu^te er fidj ju 3.^er{)anblungen mit ber in

ber ©tabt befinblid)en ^ürgerjdjaft, bie ä^nlid) mie in SfJörblingen

fic^ auf bie ©eite ber iSauern ftellte, ^erbeilaffen; ha§ öorläufige

Ergebnis mor, ba^ ben Söauern regelmö^ig ^^roöiant gefd)idt

mürbe. 3(ber babei blieb e§ nid^t. Unter bem fortbauernben

^) §au8freunb be§ SBörni^boten 1911, <B. 54: ber 2)ecöant öon

SentcrS^^eim, bie $ßfr. öon 9iö(f iugcii, ©c^njaningcn, S^ambad), @et(3f)eim.
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2)rit(fe ber ©veigniffe fonnte ber 9?Qt, öon au^en burd) bQ§

S3auern^eer, yon innen burcf) feine S3ürgerj(f)aft bebröngt, boju

in fic§ felbft nid)t einig — ttienn ein jpäterer S3erid)t ') red)t

liätte, fo fjätte bie 23ürgerjd)Q[t fogar eine 9?at§änberung

ergiDungen — nidjt länger bem ©rängen auf 5{bjd)tu^ eine§

25ertrag§ tüiberfteljen. SRu^te er bod) bei einer Qblel)nenben

|)altung ©efaljr „für bie @tabt, Seib, Seben, (gfjre unb ®ut" öon

feinen eigenen Untertanen beforgen, fomof}! oon benen au^ert)alb,

wie öon benen inner£)atb ber ©tobt. 2) 2{m 6. SOki fd)Io^ er in

feiner „dloi, ^ebrang nnb 5Ingft" einen S3ertrag mit ben Sauern,

in bem er „übrigeng ben 5?orteiI ber @tabt fel)r tuof)! ju lualjreu

inn^te". ©§ iüurbc hen ^Bürgern erlaubt, im I^eHen Raufen j^u

bleiben ober fid) ju if)m ju gefeßen. 2)a§ ßlofter ber Karmeliter

unb ha§> ©eutfdj=£)rben§ljauy barf Don 50 dJlami be§ Sauern=

^eere§ in 93efi^ genommen loerben, mogegen S3ürger* unb ©tabt-

cigentum unberfe^rt bleiben mu§. 2)rei @efd}ü|e famt SD^unition

unb anbere SBaffen lüurben ben Sauern geliefjen (unb öon if)nen

bei ber ^^^f^örung be§ @d)(offe§ ©ürrmangen unb be§ bem

2tn§bac^er @umbcrtu§flifte geprigen @djlö^{ein§ in $ffiittet§f)ofen

beuu^t). 3" ^2" 12 ^Irtifetn ber Sauern oerf^irac^ bie @tabt

bie nämliche (Stellung einjune[)men mie bie ^errfc^aften in ber

Umgcgeub. 2lm 8. 33Zai brad) ber ©llmanger ^aufe auf, um in

hü§> Ü^iefs 5u ,^ie()en. ?tber bie t)ier öerfammelten Sauern mareu

am 7. ^ai bei DftCjeim burd) bie ^^ruppen äJJarfgraf (Safimir§

gefdjiagen morben. S^t'adjbem ber (ällmauger .^oufe noc^ eine

9iei^e öou SluSjc^reitungen begangen t)atte, löfte er fid) bei

(Sdmangen oor bem 9(nfturme ber bunbifdjeu 9ieiter auf. 3)

1) 8lm 8. 3lug. 1646 beridjtet ber SJat in ben g-riebenSüer^anblungen

imd) aJUiufter: „. . . unferc rcgievfüdjtigc lutfjevifdöe Siirgerfdjaft, gleic^föie

[ie \id) 1525 6ct ber baurifd^en (Smpönmg in ba§ ©tabtregiment teils burc^

Stbtrünntgfett, teils burd) §ilf etlicher abgefallener 3ünften, fobann bei bem

§eff{fc^en Slffiftenäfricg Ao. 1534 mit lauter J?rieg§öergetoaltigung, fonbern

aber 1552 eben auf fol(^c unb it)ol}l ärgre militärifdöe ©eiualtfamfeit utib

Slebeüion toiber tl)rc orbentltd^e Dorgefe^te Dbrigfeit, gang unb gar in ba§f

allt)iefige 9{egiment fic^ inlrubtert." ©labt. Slrc^iü (5).

'') äJerteibigg. üox b. (Scl)to. 58unb. ©tobt. Slnt-

ä) aJJülIcr, a. n. D. 153.
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5Iber bie S^Jot ber (Stabt {)Qtte bamit nod) fein (Snbe. |)atteit

if)r jdjon bie ^Bauern öor §Ibfd)Iu0 be§ 95ertvQge§ otogen ©djabeu

gugefügt, fo joüte fie burd) baS nun beginnenbe Siodifpiet in neue,

unb nod) fdjiimmere 5ßerlegeni)eiten geraten. 2)ie9'^ie|(jerrfc^aftenBe^

urteilten d)ren Vertrag mit ben S3auern, ber i^re ©efot^r öernie^rt

l^atte, auf ta§i ungün[iig[te. SBo^I ging ber ^.at gegen bie Bürger,

bie fid) bei bem S(ufru£)r befonberg fjerüorgetan Ijatten, „mit

ernften ©trafen an Seben, Seib, (S^re uub @ut" oor, öerbot

etlidien bie (Stobt, lieB anbere an austyärtigen Orten öert)often,

an einem ^oIt^a§ $ia\\§>, ber bei bem jmeiten ©infaü in Älofter

9^ot^ ^-euer gelegt \atk, bie 5:^obe§|trafe öoHjie^en, — aber er

fonnte nid^t öerfjüten, ba^ er öom @dj!üäbifd)en S3unbe megen

feiner Gattung §ur ^erantiuortung gebogen mürbe. Xrot^ aöer

©ntfdjulbigungen mit ber 9^Dt(age murbc bie «Stabt §u einer

(Strafe öon 4000 ft., safjlbar in oiergeljn ^agen, öerurteilt; eine

(Strafe, bie fie um fo firmerer traf, al§ i^re ©elbquellen erfdjöpft

moren unb oud) 9Jörblingen fein ©orteten gemöt)ren fonnte.
i)

Ht§ fie öom 58uube mieber in .^ulbigung angenommen morben

mar, fd;ien ba» fd)merfte überftanben. Slber nun mürben bie

^nfprüdje ber burdj bie S3auern ©efd)abigten laut, bie fid) an

ber (Stabt fd)ab(o§ t)alten moüten unb a(» bereu §Infül)rer Sfflaxh

graf ßafimir mit Ijarlnödigen, rüdfid)t^Iofen unb übertriebenen

gorberungen auftrat. Sro^bem bie (Stabt oom Sunbe micber

angenommen mar, mollte er „mit ber %üt" gegen fie tiorgef)en

um öon it)r nid)t nur feinen unmittelboren 8d)oben, fonbern

feine gefamten Q^elb^ugsfoften erfe|t ju erfjatten, unb lange Saf)re

^inburd) liefen feine unb feiner 9f?äte SBeftrebungen bie @tabt

nid)t mteber §ur 9?u^e fommen.')

1) ßojJinlbud) be§ 3iate§ ü. Slövbltitgcn 1525, SSI. 75 mib 78, Dom 15.

unb 21. SiiH. -

") 1527, 6. San. öe|d)lDCvt M ®., Jöie e§ fdjeint iDieber^oIt, öetm

(Sdito. 23mib, ha^ bie 2lmt§leute be§ aJiarfgr. il)ren Untertanen in ®f)ingen,

Sintmelbrudö imb anberen S''f<fen unter beut 9tamcn ©rfiabengelb S5c=

fc!&tt)ernngcn unb ©c^a^ungen auferlegen. ©t.=3l. — S)te Summe, bie bie

©labt bejallen mufete, ift nid)t bcfannt. 1531 (Dftern, ßorrefp. mit bem

3tate bon SBien, StM.) Imxb bon bem übcrfc^UJänglidien ©djabeu gerebet,

ben bie ©tabt im 23auernhneg erlitten, unb bon ber großen ©elbftrafe, bie



3)cr $8auernfiieg. 3vücfid)(ag. 29

SSenu auc^ hm öon jel^t an oft auftretenben SSerft(f)erungen,

man fei eine „arme unüermijgenbe Kommune", nicf)t unbebingter

©laube §u fc^enfen fein mirb, fo bebeutet borf) ber S3auernaufftanb

eine fc^ujere ©c^äbigung be§ (Semeinwefen?. ©§ ift aucE) begreiflid^,

ha^ ber (Sinftu^ ber ß^^^f^^^ ^^^ ^^^ ^^'" SSorgetjen im 93auern=

aufftanbe, ebenfo mie in ber religiöfen S3en)egung oorne anftanben,

nun in giemlicf)em SJJo^e fan!, la, ha'^ nun oud) bie religiöfe

Setoegnng thcn um i^rer Sßerbinbung mit ber fo^ialen njiüen

äum ©tiUftanbe fommen mu^tc. konnte mit 9^ed)t biefem Xeile

ber @eiftlid^!eit unb ber S3ürgerfd)aft bie ©djulb an ber @e=

fä^rbung be§ attgemeinen 2BDt)Iftanbe§ beigemeffen Serben, fo

mu^te ber fonferöatioe Xeil ber 58eööt!erung, unb befonber§ bie

3f?at§familien unter \t)x, öorfid^tig unb mi^tranifc^ inerben audf)

gegen bie religiöfen 33eftrebungen biefer Seutc, burc^ bie bie

<Stabt nur aüsuleic^t in neue 53erlegent)eiten gefüt)rt n^erben !onnte.

3ubem ^atte man genug 5U tun, um bie ®(i)öbigungen be§ n^irt^

fd^aftlidjen £eben§ n^ieber mettäumocfjen, eine Aufgabe, bie gan5,

üon felber bie iSntcreffen öon ben religiöfen unb !ird)lid)en ^^ragen

ob^og unb bie fid^ um fo fc^roerer erfüllen lie^, al§ eine nic^t

geringe ?lnsal)l öon 6tabtangel)örigen megen il)rer Beteiligung

«m Söanernoufftanbe au§ ber ©tobt öerbannt mar ober aü§^ ^"'^'^t

öor ©träfe noci) jal)relang bie §eimat mieb.^) @ine allgemeine

(Sntm.utigung fd)eint eingetreten ^u fein, benn in menigen Safj^'en

fam eine „merflic^e ©umma unb Sln^o^l ©uts ber tüol)ll)abenben

^erfonen a\i§ ber ©tabt'V) moburc!^ c^anbmer!§Ieben unb ©teuer*

!raft fef)r gefd)ioäd;t mürben, o^ne ba^ neue Hilfsquellen §u

erfd^lie^en maren.

fie baiu ^abt ^a'^fen muffen, ©in Sittgefudö an ben ^aifer {<3U% ofjne

Saturn), uat Verringerung be§ „Slnfd^tageS" bered^net ben Schaben auf

11000 ft. 1534 fc^einen hie Stnfprüc^e be§ $ßropftc§ bou a)Jönd)§rotIj bc»

friebigt loorben gu fein, toäfirenb bte SDifferen^en mit 3tn§bad) erft 1572

Beigelegt tnorben fein mögen. 9MIter, a. a. D., ©. 47.

1) S8t§ in ba§, Sa^r 1532 t)inein liegen ©efud^c öor bon Serbannten

»ber iJfüctitigen unb bon SSitioen unb 5lngeprtgen foW)cr, bte bie 2Bteber=^

aufnai^me in bie ©tobt betreiben. ©t.'Slrcö- S-

2) Stttfc^rift an ben S^aifer. SJcrgl oben.
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@o ift e§ benn erflärüdj, ba^ nac^ bem SSauernfriege bie

reügiöje S3etuegung ertafjmt, ja gong §u öerfd^tuinben fdieint. @o
jpiegelt fid) aud) bie ßage in bem öortt)urf§öoflen S3riefe, ben

SJolfgang SBogel 1526 an bie (äoangelifdjen §u Sopfingen fc^reibt,i)

ta^ fie n^ieber bie papiftifdie ße^re angenommen unb in bie

böjen g^uBftapfen ber Ü^otfjenbnrger unb 3)in!el§büf)ter getreten

jeien. Unb tatfäc^üd) mu^, üieneid)t nid)t bei ber S3ürgerjc^aft,

aber boc^ bei bem 9iate, unb menn aud) nur, mo§ bie ^oliti!

anlangt, ein üölliger Umf(^mung eingetreten fein. 1528 fonnte fid)

bei ber 5Sronbenburgifd)en ^irdjenöifitQtion ber Pfarrer öon

Seuderltjaujen, Saltljafar SSibemann,^) ber \\ä) getreuUd) jur

fatt)oüfd)en Setjre t)ielt, auf ben Mai ber ©tobt aU feinen ^errn

berufen, unb ebenjo befanb ftc^ 1528 auf ber anbern im 5öranben=

burgifc^en gelegenen ^atronatgpfarrei ^reitenan ein papiftijdj

gefinnter ©eifttic^er, äJJeifter Sllbredit S3auernt)ogt,3) ber fid) gegen

bie 2)e!Iaration be§ 3}far!grafen @eorg ööllig obte^nenb öerl)ielt.

'tflod) me^r: ber S^lat butbete, bo^ bie ^riefter be§ ?imte§ 3^euc^t=

mongen bie 9ftäf)e ber @tabt benu^ten, um bie itjuen unbequemen

D^eformüorfd)riften i()re§ äJJarfgrafen ^u umget)en.4) SIber tro^=

bem ift ber 93ormurf S3ogeI§ in feinem öollen Umfange ni(|t

bered)tigt. Sn bem 9)Za^e, mie in bem mit ®in!e(§büM befreunbeten

1Rott)enburg, mo bie 9^eformation infolge be§ S3auernfriege§ auf

^roei Sd^rse^nte auSgefc^toffen n)urbe, mar fie in ®in!el§bül)I

Ober i^n koffert, Xi). ©t. a. m. 1880, ©. 193. S)er 23rtcf ab*

^ebrudt in: 9it(^ter, 3toet ©döilberungen au§ ber ©efcö- b. ef)em. ^{^(^Sft.

23opfg. mötbiQ. S8c(f 1862. ®§ l)eifet barin u. a. „®ben bie feib i^r Don

Säopfingen, 8iot:^enburg, ®fbl. u. bgl. ©ietreil man euc^ nid^t f)art an=

gegriffen, üerjaget unb berfolget, l^abt i^r aEe Xürme unb 23erge auf einen

§aufen njoHen tragen unb meiflerlic^ uom 2öori fd^toä^en unb rcben lönnen

an allen Drten, in 2."öirt§pufern, auf bem Sliarft, ben ©äffen unb ttjo ifjr

3ufammenfommen feib. S)a ift fein befferer (Süangelifdöer getoefen al§ il)r

unb trufe, ber eudö ^alt nidöt ebangelifd^ nennet, bietoeil i^r nimmer beichtet,

füftet unb am fjrcitag fj'etfdö freffet ... 2Jiit Sieben feib i|r ferf genug

geüjefen, c^e ba§> treuj unb bie SSerfoIgung fommen ift . .

."

2) Sßergl @. 12, 2lnm. 1.

3) »Offert, »lätter 3. ba^r. ^@. I, 138 ff. unb ©c^ornbaum, bie

(Seiftl. b. 5Di@raffdö. 33ranbenbg=2(n§badö ... in SJoIbe, S3eitröge 3. batir.

ü®. XVI, 85 ff.

SSergl. ©. 12, Slnm. 1.
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itid^t gefd^äbigt. dlad) tüie üor blieb 9lbeliu§ in bei* @tabt unb

prebigte ha^ (Sbangelium, obwohl ber @c^tt)äbif(i)e $8unb auf bem

ZüQ §u Sftörblingen, ÜJJarttui 1525,0 angeorbnet (jatte, ba^ ade

S3unbes[tänbe gegen bie Iutf)eriid)e (Seite norge^en unb ben Üieid^s^

tag§abfd)ieb üon 9lürnberg burd^fü^ren jollten, unb nad) mt üor

beftanb bie geier be§ ^eiligen S(benbmat)Iel nad^ eoangelifd^en

@runbjä|eu fort.2) 5(ud) a)Zattbia§ Sflöjfer blieb im @tabt-

regimente unb ^inar in leitenber ©teüung, in ber er fonjol)!

auf bem 93unbe§tag üon Ulm (6. Sauuar 1526) bie SSerteibigung

ber @tabt füf)rt, n)ie er auf bem öon (Solingen 1528 al§ S3ürger=

meifier i^re Slngelegen^eiten öertritt, (Sbenfo finben mir 1528

al§ 9?at§t)ermanbten ben fjumaniftifd) gebdbeten M. 9Jlid)aeI Souer,

ber gtei^ermeijc ber ^Deformation im Snnerften §ugetan unb i^x

eifrigfter görberer mar, merben aber fdjmerlidf) fe^I gel)en, menn

mir feine 5;ätig!eit in ber <Stabt fc§on früf)er anfe^en, unb ebenfo

bleibt 5Dominifu§ ßetfdjer, ber @tabtjci)reiber, im 2(mte, beffen

S2Sir!fam!eit in ber ©tobt für bie S^leformation gteidjfaüs öon

l)i3d^fter $8ebeutung ift. ®a^ bieje SJJänner i^re eüangelifi^e Über«

jeugung verleugnet f)aben follteu, ift tro^ ber «Sc^mere ber ßeiteu

nid)t bentbar.

Stber gro^e 3wi^ü<i"^attung in ber Betätigung if)rer (Seftnnung

mußten fid) bie @üangelifd)en ^in!el5bü§I§ bamaf§ immerhin auf=

erlegen unb bie im ©tabtregimente noc^ me^r at§ bie Bürger^

fc^aft; nid)i nur um ber inneren Sage mitten, bie fdimierig genug

gemejen fein mag, fonbern noc^ öiel me{)r um ber öuBeren ^olitif

mitten, bereu Seijanblung fo grofje 93e^utfam!eit erforberte, mie

fonft fetten. S^ic^t nur galt e§ auf bie beiben gefäf)r{i(^en S^iadibaru

oon 2ln§bad) unb Öttingen 3itüdfid)t ju net)meu, öon benen fic^

tior attem ber erfte tro| ber ®efinuung§öermanbtfd)aft met)r benn

je at§ rüdftcf)t§Iofer 2)ränger gegen bie ©tabt bemie§, fonbern

and) auf ben ©d)mäbifd)en 33unb. Su jenen Reiten ein ^ort ber

9Dea!tion, mar er „in ©übbeutfc^Ianb neben Öfterreid) unb Satjern

ha^ fd)merfte §emmni§ für bie 9teformation".3) @egen bie ©tobte,

1) müp^d, Urfunben g. @efc§. b. (Bd)\mi. SimbeS 1488—1533.

(Stuttg. 1853, I, n. — n, 294 f.

>) ©. 14, 2tnm. 1.

3) mMiV, ^®. II, 1, (S. 853.
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bie gum eöangelifc^en S-:!enntniffe übertroten, ging er Balb tütUfi^

öor;i) „er üerftonb e§, faft QÜe reformatorifi^ gefinnten @täbte

in ifjren Unternehmungen jurüd^u^olten ober bod) in feinem

(Sinne §n beeinfluffen", unb wenn it)m bieg gegenüber ©tobten

tüie Solingen, Ulm unb 5lug§burg gelang, mt fonnte "Oa^ öiel

üeinere 2)in!elöbül)( ^offen, gegen biefen 2)rnc! SSibcrftonb §n

leiften. ©aju Xüax e§ nod^ in feiner 33ebrängni§ ganj auf bQ§

SBo^ImoIIen biefe§ (Sc^mäbifcljen Sunbe§ angett:)iefen, ber e§ allein

gegen SlnSbad; fdjii^en !onnte. Slnf baS peinlidifte mu^te mon

barum a\it§ öermeiben, n^aS oa§> SJJiBtrauen be§ 58unbe§ tnad)-

rufen founte, um nic^t feiner §t(fe, bie man öerfrfiiebene Tlalc

fe{)r fc^ä^en lernte, öerluftig §u gefien.

(So fonnte bie 3fleformation in tiefer ^tit feine ^ortfdii-itte

machen, unb bie Sage mn^te i^ren fc^tuonfenben unb nod) un-

entfd^iebenen ß^araüer beibcf)alten. §IIte§ uwh 3Zcue§ beftanb neben=

einonber fort; haz^ S^eue entbehrte be§ ^röftesufluffe? unb ber ^e*

njegungSfrei^eit, bie e§ beburft l)ätte, um bag ?{lte ^u öerbrängen; ba§

5tlte, ttjenn aud) eben flar! genug, um fic^ nod) ^u behaupten, !onnte

bod^ nic^t foujeit erftarfen, um ba§ S^Jeue mieber gan^ au§ bem g^elbe

5U fc^tagen. ®ie 9f?eformation mar ^mi StiUftanb gefommen.

^a^ man nad) ben fd)Iimmen @rfai)rungen be§ S3auern!riege§

aber bod) ben reformatorifd)en ®eban!en nid|t gonj anfgob, muf3

ber S3ürgerfc^aft in biefen fc^meren Reiten ^oc^ angefc^lagen

roerben. SBenn aber onbererfeit§ sag^ofte @emüter, bie einem

energifc^en, gielftrebenben $8ormarfd)e fid) angefc^Ioffen Ratten,

öieüeid^t me^r mitfortgeriffen morben maren, unter biefen Um^

ftänben bebenüic^ mürben, fic^ gu bem 5(Iten gurüdmanbten unb

e§ mieber beffer fc^ä^en lernten üU bo§ 9^eue, öon bem man nic^t

miffen !onnte, mie e§ fid^ entmideln mürbe, fo lendjtct ba^ un=

mittelbor ein; ein Stillftanb bebeutet für eine junge 58emegung,

bie bie §ö^e nod) nidjt erreii^t ^ot, unmittelbar einen

Mdfdiritt.

?lber biefe ernfte ßeit ber @nge unb ber (jarten ^er^ältniffe,

burd) bie bie ^infelsbü^Ier f)inburd)!ommen mußten, ^atte aud)

it)r (5)ute0. S)ie 8?eform.bemegung gemonn ßeit, fid) öon ben

<So 1528 gegen 2}Jemmingen.
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fo^iateit iöeimifd^ungen, \o bered^tigt if)re Senbenj geirejen war,

freijumad^en unb fi(f) 511 öertiefen, \o ba^ fi(^ auf ben rein reli=^

giöfen ßern ber eüangeUfdjen ^rebigt ein neue§ ßeben aufzubauen

öermod^te. 2)a^ bie SSünfdje nad) Sefferung nid^t erfterben

!onnten, bafür toax geforgt burrf) bie üblen ^farröertjältnifje, bie

fic^ burd) bie 5tmt§übernat)me Sot)ann 9fli3tinger§ in nid^t§

gebeffert Ratten, — fo ha"^ e§ mer!n)ürbigerrt)eife bie SSertreter

be§ alten !irrf)Ii^en ®t)[tem» waren, bie, of)ne e§ ju wollen, ben

oöfligen ©tillftanb unb bog enblid^e (Srfterben ber reformatorifdien

^Bewegung öer^üteten.

3. ®Qö langfomc Söicöcrcrftartcn bc§ rcformatorifc^cn

©cbonfctt^. — 1530.

9^ur mit großem SBiberwiHen
.
^atte e§ bie S3ürgerfd)aft t)in=

genommen, ba^ ^ro^ft 9)?e(d)ior Sf^ötinger bie 3ct)nten ber in=

forporierten ©tabtpfarrei on ha^ ^lofter gebogen t)atte. S)iefer

Unmiße, ber fc^on wieberf)oIt f)atte befdjWic^tigt werben muffen,

brad^ auf§ neue fjeröor, ai§ Sot)ann 9f?ötinger, in ?tnbetrac^t ber

reügiöfen ©öfjrung unter ber ^Sürgerfc^aft ein benfbar ungeeigneter

Vertreter be§ Stiten, fid) in feiner Söeife anfd^idte, bie binbenbeu

fc^riftUd^en 3}erfpre(^ungen gu erfüllen, bie er öor feinem SlmtSantritte

gegeben ^atte.i) 2Bof)I öerfa^ er fidj mit §wei Äaplänen; aber

ha er fie mi^l^anbelte, fd)Iug unb fogar üerwunbete, üerlie^en fie

iJ)n wieber. 2) (£rfa| fonnte ober wollte er nid^t befommen; fo

woren bie $forrangef)örigen für bie geiftlid^en Slmt§gefc^äfte auf

it)n allein angewiefen. ®r aber jeigte fid^ in ber 25errid)tung

berfelben berma^en unjuberlöffig, ba"^ ber 'Siat bie 53eforgni§

{)egte, e§ fönnten 8terbenbe mit ber S?erfet)ung ber ©aframente

oerfürgt werben. 2)a§u J)atte er fid) burd^ fein jügellofeg Seben

bie 5Id)tung ber S3ürgerfd)aft Derfd^er^t; „er ^abe fid) bi§f)er mit

aüerlei ®efenf(^aft, fonberlid) bei nöd)tlid§er SBei(e in ben dlaä)'

gügen unfc^idlid^er SSeife gef)atten, baran ein 'Stat unb männiglic^

groB SJJiBfalleu f)abe", ^ätt i^m ber ^at am 21. Suni 1526 mit

ernftlid)er SSerwarnung öor. Slber fie §atte feinen ©rfolg. (Sin

®- i>k SBerljanblungen über i^n im ^. §)3f.=2l.

») mmbl äJor^att b. diak^ an 3tötinger. 3 a bor 30^. Sapt. 1526

(21. 3uni).

Scfir. aS. f. *H. 31, 3/4. 3
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Sa^r borauf loanbte jtcfi ber 9?at an S3ifcf|of ß^rifto)3§ öon 5lug§^

bürg, ber bie S3efd|tt)erbett für \o triftig fonb, bo^ er „in nid)t

fleinem SJ^iBfoden" >) eine ®eföngni§ftrafe über 9?ötinger öer^ängte,

bie er juerft im 3iat§gefängni§ in ®infel§büf)l, fobonn in ber g^ron«

fefte 5U S)iningen Qb§ufi|en {)atte. 3)a ber 9?at erflärt f)Qtte, er

njerbe il)n nur bann njieber oI§ Pfarrer aufnehmen, menn er eines

orbentlidjeren unb priefterlii^eren Sßefeng benn bi§f)er fid; ^alte, fa

üBerrojc^t e§, ba| er fdf)on am 26. Sluguft ouf @runb neuertid^er

S5erfpred)ungen unb auf „ernftlid^e g^ürbitte" be§ Ü?ate§ ujieber ent=

(offen n)urbe;2) eine ^ürbitte, bie fid^ mof)I nur mit ber Sflürffid^t

auf ben ^ropft erüären lä^t, ber felber bem State gegenüber eine

ftrenge 93ürgfd)aft auf fidE) na^m; tt)enn Sodann feinen SSerfpre^ungen

nic^t nad^fäme, njoöe er it)n binnen 9J?onat§frift tt)ieber in§ ®e=

föngniS bringen ober 200 fl W). al§ ©trofe erlegen, tnö^renb

mit Sodann ge^anbelt merben foUte, atö mit einem, ber Seib unb

ßeben öermirft ^aht.

greilid^, So^nn§ 9?eue mor nid)t öon langer 2)auer. %m
19. Dftober 1528 fa^ fid^ ber ^at genötigt, nadjbem er if)n neuer=

lic^ ofine (Srfolg oermarnt ^atte, ^ifdiof unb ^ropft §u bitten,

ba^ ber unmürbige Pfarrer, ber je länger je nieniger feiner Seiben=

fd^oft SBiberftanb ju leiften öermodt)te,3) abgeje|t, bie ©tobt

mit einem gejc^icften priefterlidjen Pfarrer unb bem nötigen ^forr=

einfommen öerfef)en unb ber baufällige ^farrf)of inftonb gefegt

merbe. 9^eue S3itten unb Sßerfpred^en Sodann StötingerS mürben

öom 9flote nid^t mef)r angenommen. ?Iber obmo^l nun aud^

neun ®eiftlid)e ber ©tobt bie SSitte be§ 9?ate§ unterftü^ten, fo mor

er bod) nod^ im Sahire 1529 in ber ©tobt. SBonn er entfernt mürbe,

ift unbefannt.'')

') Stm 4. 3Iuguft 1527.

*) 3n feinem DteüerS Dom 25. Sing. 1527 üerfprad) er, ben SJIanbaten

be§ 33iicf)Df§ nadöäufommen , fidö ber offenen 2Birt§I)änfer unb ber 9iat§=

Irinfftube 3U entäußern, bi§ e§ tl)m bom Sifd^of toieber erlaubt föürbe,

feine ©d^ulben bi§ 3Kicl^aeIi§ forntlidö 3U begafilen.

^) «@o Sote ber toein übergetiet, ba§ bann gum Dfternmal befcf)t:^t,

ift er aufrü^rtg unb bei i:^m niemanb fidler."

*) «Ritter, ®eorg§fird)e, ©. 36. — 21m 7. 3uni 1529 erfcfeeint er al§

Saufpate für einen @o^n be§ 2lbeliu§ im S^aufbuci^c (Eintrag be§ 2tbeUu§),

ein Sficöen für i>c^^ merflDÜrbige ^^'i^ftuicren ber SSerpltniffe in jener



S)a§ langfame SSiebererftarfen b. reform. @ebanfen§. — 1530. 35

(Sbenfoiüenig tote bie ßuftönbe ber ©tabtpfarrei, lüaren bie

SSerfjältnijfe im ^armeliterflofter barnad) angetan, mit ber alten

Äirdje gu oerfö^nen. 2)ort toaren «Streitigfeiten jn3i]d)en bem

$rior 35eit Strobel unb einigen Äonbentualen ausgebrochen.')

2)er Umftanb, ha^ jener ein energifi^er SSertreter be§ Sllten war,

ber 1549 lieber al§ erfter unb einziger ÜJJönc^ in ha§ prüd=

gegebene ^Io[ter einbog, legt bie SSermutung na^e, fie möd)ten

burrf) eine Steigung ber Äonöentualen gur 9f?eformation entftanben

jein. 3n ber ^olge öerlie^ ein alter Wand), Sern^arb Suntfer,

ber fi(f) rüf)men fonnte, im 58auernfriege unter 2ebcn§gefa£)r „alle

be§ ®otte§^auje§ ^errlic^feit, Srief unb ©iegel" au§ bem Älofter in

8irf)ert)eit gebracht §u f)aben, ben ^onoent unb ging mit jraei anberen

3Jiöncf)en, ^arl SBeigf unb Z\)omas, nad) Srail§t)eim (fyrü^ja^r

1527). Obn)of)I e§ bem ^ilmtmann öon SraiB^eim, SSoIf oon

3?e(i)berg gelang, ben ^rieben ^ersuftellen, ber bem Sern^arb

Suncfer bie 3fiücffef)r in iia^, ^lofter gewährte, \o fd^rieb biejer hod),

er Ujolle jeine S^age öoUenbS außerhalb be§ 0ofter§ ertjalten unb

blieb bem Äonöente fern.

5111 ha§> fonnte ben 9f?ot bie (55runbjä|e über bie 5lnforberungen

an ^mt unb Seben ber ©eiftüc^en ni(i)t üergeffen laffen, bie er

in einer früheren ^eriobe gewonnen f)atte. S)aB er and) md)t

genjillt toax, oon biejen Slnforberungen abjugefien, t)a§' jeigcn bie

9J?a^na§men, bie er bort traf, »o i^m bie §änbe nicfit gebunben

waren. 1528 öeranla^te er, njoljt nirf)t of)ne 3ufammenf)ang mit

bem 33orbiIbe, ba§ ^erbinanb oon Öfterreic^, bie bai)rifct)en §er^öge

unb SKarfgraf @eorg oon ^tnsbac^^) narf) biefer ©eite gaben,

3ctt. $)Sürf^auer Iiält unjutreffenbertoetfe di. für einen ebang. 3)tafonu§

(@. 20, 117), ber noc^ 1534 in ber 8tabt getoefen fei.

») @c^riftentoecöfet in biefer oac^e üom 3. 1527, 4. SIpr., 7. 3uti,

8. Suli. ^. Wl"^l
'^) Sc^on 1528 Bei ber Stnorbnung ber SSifitation befai^l ©eorg gu

berichten, . . . toiebicl ©infünfte bie ^Pfarreien f)atten. @. aSoffert, §ift.

aSer. f. 9JiitieIfr. 1880, 8. 62 ff. unb »I. für toürtt. ^@. VI, 1902,

6. 22. — 5^reitag nadc) ©r^arbi 1529 befal)t er, nad) bem SSorbilbe

(JerbinanbS unb ber bat)r. §er§öge, alle 5lircf)enfleinobien gu inbentieren

unb SU bertoalren. ©. aud) SRaufe, S)eut|cöe ©efc^. :. 3t2l. b. Stef.

n, 154 f.

3*
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jott)of)I bie Slnloge eines @aalbuc^eg für bie ^farrürdie öon

@an!t ©eorgi) tüte eine Sceuoufna^me aller ®ered)tfame be§

©pitat§,2) bei ber ä"9^si<^ ^^^^^ 58eIef)nungöQrtifeI für fämtli(f)e

@eiftlid§e be§ 8pital§, and) bie ^atronatSpfarrer, feftgefe^t würben.^)

greilic^, ber SSerfuc^ einer bnr(^greifenben Sieformation fonnte unter

ben beftef)enben SSer^ältniffen nid)t genjogt tt)erben, autf) lüoren

fämtlic^e ©eiftlidje be§ ©pital§ in unb ou^er ber ©tobt ber

alten ^ird^e treu ergeben. 5lber ttjenn man and) öon ben ©pital=

geiftlid)en üerlangt, ha'^ fie „fingen unb nie|t)alten unb alle§ tun,

tt)a§ Don alterg tjer einem ©pitalpfarrer jufte^t", ta^ fie fid)

bei ben 5tmtern unb @otte§bienften unb ^rojeffionen in ber

^forrürdie im ß^orrode einjufinben ^aben, ta'^ fie bie 2lrmen unb

bie im (Spitat mit ^eidjt^ören öerfetjen, — übrigen^ S8orfd)riften,

bie beuttic^ auf jene eingang» bejprodienen Sefdimerben §urüd=

meifen, benen man abfjelfen mollte, — fo njitb i^nen bod)

aud§ öorgefd^rieben, ba^ fie prebigen foHen. ©aju muffen fie

i^re (Steüen perfönlic^ öerfet)en, woburd) ben bamat§ fo beliebten

Häufungen ber ^frünben ein üliegel üorgefdjoben ift; unb e§ ift

bo(^ auc^ ein ^ereinmirfen eüangelifdier ©runbfö^e, njenn ben

©eiftüdjen ^nx ^f(id)t gemacht mirb, ha'^ fie fid) üer{)alten, mie

einem getreuen @eeIforger gebüf)rt, ber feinen ^forrfinbern ein

gutes (gjempet oortragen foH. ^a, e§ fie^t fic§ an, oI§ foHte

einer fpäteren 3fteformation oorgearbeitet merben, n^enn bie

S3eIe^nung§artiM für famtliche fpitalifd)e ®eiftlid)e feftfe|en, fie

foUten be§ 9ftate§ unb ber @tabt ^tu^ unb frommen fud)en,

au^erbem müßten fie refignieren, mofern fie nid)t tooüten,

ha^ i^nen ber füat ba§> @in!ommen fperre unb bie ^forrei

nad^ SfJotburft öerforgen laffe; ein ©runbjal, ber oudj

fpöter bei ber @infüi)rung ber S^eformation ^\iv 5Inmenbung

gebrad^t mürbe. ^)

1) Sittter, @eorg§fir(^e, S. 5.

2) Unter ben mit ber Slufnal^me betrauten 9lat§lierren erfd^eint

— :^ter §um erflenmal — Wiciiad 33aucr. ©iefe§ SSerjeii^ntS, „ba§ ©pttal*

hnä)", im @t.=9l. UxUmtant IV, 1.

') ©pitdbucö, Slatt 91.

*) Gegenüber bem Spttalpfr. @ilg ©d^mtb.
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9^un treten and) aUmü[){\d) bie einzelnen SSorfämpfer be§

neuen ©laubenS beutlic^er in ba§ Öicf)t ber ®efrf)icl^te. Oie aUe

^aben ftd^, — jotoeit fte je baöon berüf)rt njaren — öon bem

iogiolen (£tnfrf)tage ber erften 3^^^ freigemact)t unb in bem reli=

giöfen ®ei)altc bie eigentlicf)e Sebeutung ber S3en)egung erfennen

gelernt, ^^n erfoffen fte nun mit ganzem S'.fer; er beftimmt i^r

Seben; i^m [teilen fie 9f?eigung unb fraft ^^u 3)ienft. Qu biefer

@nttt)i(flung f^at n)ot)I nid^t nur ber ©ang ber Qtit beigetragen,

Jonbern, tt)ie oermutet tt)erben barf, öor allem aud^ bie perfönlid)en

33e5iet)ungen, bie gmif^en ben et)angelifct)en ^ü^rern m 2)infel§büf)t

unb bem ^^farrer unb ®efan M. Stbam SBei^ in 6rail§f)eim,

einem ber .^auptträger ber 9fleformation im 5tn»ba(f)ifcf)en Sanbei)—
feit mann unb ouf meiere SBeife? miffen mir nid)t, — entftanben

raoren unb bie je^t ^eröortreten. Vornean fte^t ber un§ fd)on

befannte aJiott^ia§ 9?ijffer, ber offenbar großen 2lnfe^en§ fomofjl in

politifc^en mie ürc^Iid^en fingen fid^ erfreute, ba er jmifdien 1525

unb 1530 nidjt meniger ot§ oiermal ha§ S3iirgermeifteramt inne

^atte unb bie ©tobt bei ben micEjtigften S(ngelegenf)eiten öertrat,

fo ha^ alfo if)re @efct)itfe mefentließ in feiner §anb lagen.

^Jeben il^m tritt in biefen Sauren ein SiJJann t)eröor, ben mir mit

am tiefften öon ben religiöfen Gräften ber 3^it unb nur öon

biefen erfaßt fe^en, §an§ §arfc^er, ein ©aftmirt. (gr ftef)t mit

Slbam üSei^ in perfönlic^em freunbfc^aftlidiem SSerfe^r, ber burc^

einen regen Sriefmec^fel unterftü^t mirb. ^n biefen S3riefen

le^en mir it)n al§ einen fet)r gebilbeten unb erfo^renen 9Jfann,

„ber bie großen STngelegenbeiten be§ eöangelifc^en ®Iauben§ mit

offenem S3ücfe überfc^aute, ber t^eologifc^e S3ü(^er Ia§, oon bem

gar Stbom äöei^ bo§ neuefte au§ ber tEieoIogifdjen Siteratur

erbittet". 2) Qu biefen beiben S3ürgern gefeilt fic^ ein ^umanift,

M. SKid^ael Sauer, ber un§ fcI)on oben begegnete. (Sr ift nai^

beiben Seiten, nac^ ber religiöfen, mie nac^ ber politifc^en, oon

gleidier Sebeutung. S3alb nac^ 1528 muB er ^irrf)enpfleger oon

Über i^n S3o[fert, §aucf, 91 ©^ XXI, 73—76.

*) ©0 Sorban, „9Jeue Srtefe öom SReicfeStag gu SlugSburg 1530", in

tolbe, Seiträge XVin, @. 159—180, 210-233, @. 175, ber fic^ ^ier

aud) eingcI)eTib mit bem ^ei§ ber (Süang. in 2). beschäftigt.
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@t. ©eorg geirorben fein unb tritt feit tiefer ß^^t a(§ f^ü^rer

gan§ in ben SSorbergrunb ber reformatorifd^en 93etüegung.i)

g^erner ift gu nennen ber @tabtfd)reiber S)ominifu§ Setfd^er, ein

ebenfo religiös überzeugter, tt)ie n^agemutiger SJJann, beffen

Steüungnafime um fo größere S3ebeutung tjotte, at§ i)a§ ?Imt bes

8tQbtfd)reiber§ ba§^ einflu^reid^fte toar unb in feiner §anb aUe

groben ber inneren tt)ie ber äußeren ^otitif jufammenliefen.

9]on nid^t geringer Sßic^tigfeit ift aud^ bie Beteiligung be§ überaus

1) ©. Sorban, a. a. D. 171. 21I§ Seruf bc§ M. Sßic^ael Sauer toirb bon

aßonninger unb loo:^! nad& feinem 2Sorgang üon Sorban ©tabifd^reiber

angegeben, hiergegen fi)ri(f)t, ba^ er §umantft unb nid&t 3nrift ift („Mag.

art." unb ßobej $BI. 50a —
f. Sorban, a. a. D. — fdireibt er: toenn td)

jemalg Suft äu jol(^en ©adjen gcl^abt unb ntd;t frtcblic^ gelebt Iiätte,

iDottte td) Sui^a ftubiert Iiaben), ba^ er ftdö niemals ©tabtfc^retber nennt,

audi nidöt, too e§ bod) nal^eläge, in ber torrefponbens mit ©tabtfcöreibern

anberer ©täbtc, fid) bielme^r ftet§ beäctd&net: S3ürger unb be§ iRatS. 31I§

9lat§i)err inirb er auä) in ber ®t)egeri^t§Drbnung (f. 2lrd)tt) G.) aufgefül)rt,

iratirenb ber „gefd^iforene ©tabtfcftreiber" neben t^m befonberS genannt

ift. Sin ben gmei eingigen ©teilen, an benen er in ber gangen reid^en

S^orrcfponbeng al§ ©tabtfc^reiber angerebet gu toerben fc^eint, geigen bie

Originale Slufgölilungen ber ®infel§bü:^ler JReformfreunbe, unb gtoifc^en

feinem Siamcn unb bem Sitel ©tabtfcöreiber befinbet fic^ beibemale

(33)@t2l. 161b unb ©obej; S3auer fol. 32 b) ein S?omma unb ein größerer

3tDifcöenraum; ebenfo mie gtoifdien bem ^Hamen ^ipfenberger unb bem 2;itel

©c^ulmeifter (^i}3fenbcrgcr mar ^annengiefeer, f. 2;aufbud0- Überbie§ öabe

id) ben S'iamen be§ ©tabtfi^reiberS jener 3eit gefunben: ®ominifu§ ßetfdier;

er ift bereits 1519 (16. ©ej. SKefeger, HI. Seilage, 113) in ber ©tabt unb

fud)t 1532 (Jlörbl. ^Irc^iö. SrieffaSgifel) nad) Jlörblingen gu fommcn.

Sie 5lnnaf)me, ba^ er smifc^en ca. 1528 unb 1532 in einer anberen

©teEung gemefen wäre, fo ba^ baburdö für eine ©tabtfd&retbertattg!eit

JSauerS 9?aum getoonnen mürbe, ift für bie ©rflärung bod) §u getoaltfam;

ebenfo mie bie anbre, ba^ bie fleine ©tabt gmei ©tabtfc^reiber befeffen

Wit. ©teic^ele 111,316 ermäl)nt gtoar für 1526 ff. einen ©tabtfc^reiber

§an§ Salt^art, , ein Slame, ber aber fonft nirgenb§ genannt mirb. @r

ftüfet fidö auf einen 33erid&t bon 1744. ©oEte eine SSermec^flung mit 3af.

^lattenl)art, ©tabtfdöreiber bon 1541—47, borliegen? Slionninger erflärte

Sauer aud& einmal für ben lateinifd^en ©d^ulmeifter; ba§> märe mo^l feinem

S3ilbungSgange entfpred^enber; aber Tl. gibt feinen Seleg an unb für

ca. 1526—1548 ift al§ fold&er 9licolau§ a)iariu§ befannt. ©o mirb mon
fid^ bamit begnügen muffen, ba^ er ^latSl^err unb Äird^enbfleger mar, mie

er fid& aud) immer begeidönet: Senator et aedilis.
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eifrigen S'JicoIauS 2Kariu§, bei loteinifc^en @d^ulmei[ter§, ber

oon ettüa 1526—1548 in ber «Stabt tüar unb beffen (Sot)n 1547

auf ber Tübinger Unioerfität ftnbierte. i) 3tl§ energifd)e Sßerfec^ter

bei SüangeliumS finb un§ ferner in biefen Sahiren aus bem diatt

befannt 3JJe((^ior @cf)n}Qr§-) unb ^ans ©önglin,^) unter ber

^ürgerjdjaft Safob ©eiger, genonnt äRair, unb ^anl Äipfenberger,

ein ^annengie^er, ber fic^ in feinem Sifer gegen ha§> Sllte einmal

fomeit f)inrei^en Iie§, bafe if)n ber 'tRat in ben STurm legte.'*)

Unter ben ®eiflli(f)en ber ©tobt tüoren eöangelifd) üor allem

ber ^räbifant (Sonrab 2(beliu§, ber un§ fd^on oben begegnete. 2(ü

bie Seigre ^inburcf) mar er in ber (Stobt geblieben unb ^atte, un=

beirrt burcf) ade @(i)n}anfungen im Sf^ate, bos (Söongelium geprebigt

unb hü^ 2(benbmaf)I unter beiberlei ©eftalt gereidtit. Obmof)( nic^t

frei öon 2BunberIid)feiten — er gibt fic^ in Eingaben an ben 9ftat,

einer 3^^^^^*^ folgenb, bie in ben fleinen S3ert)ältniffen ben (Spott

ber ©egner ^erüorrufen mu^te, anbere SZamen^) — mu^ er fii^

boc^ in feinem Seben einmanbfrei crmiefen t)aben, benn biefe

Sßunberlic^feit ift ha§^ einzige, ma» feine ©egner außer ber 2:at*

fad^e, ba^ er au§ bem ßlofter gegangen mar, in ben @t)eftanb trat

unb fünf Äinber f)atte, gegen if)n oorbringen fonnten. @tanb er

auc^ nic^t in ber oorberften 3f?eit)e ber ^ü^renben — t)ier fe^en

mir big 1534 immer Scanner au§ ber ©emeinbe —
, fo (eiftete

er bod) buri^ feine ^rebigt bem (Sbangelium fc^ä|barfte 2)ienfte.

%üv feine ba^ ©tangetium in rein religiöfem @inn erfaffenben

^nfd^auungen fanb er an ber ©eorg^firc^e — im Spital mer!en

mir nod) nichts oon eoangelifdjen ßinflüffen — Unterftü|ung

burc^ ^an§ ^efolt, ben grüt)meffer'^); aud) er roor ein übergeugter

1) §ermelmcf, 2«atr. b. Unit). Tübingen, @. 331, 37 H. 6. Suli 1547.

») @teicf)ele HI, 316.

3) 2)effen ©o^n ober SSertoanbter ber am 2. ©ept. 1521 in

2;übin8en immatrifulierte So^anneS (Senglin gemefen fein mag.

*) (Steic^ele IH, 316. SSergt. @. 38, 2Inm. 1, unb aSerteibigmig be§

JRateS tior bem ©cf;m. Sunb, 12. San. 1532. ^. $}5f.= 2t.

^) Srec^eifen an SJaifer tarl V. cor bem 12. Sult 1532. t. «Pf.« 21.

«) ®r ^atte feit 1510 ein 23enefiätum an ber ©eorgSfird^e, i>a^ er

feit 1512 felber öerfat; unb baS er im Saufe ber ^eit mit bem ^rü^mefe=

benefiäium bertaufc^te ober mit i^m uerbanb.
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Stn^änger ber 9?eformQtion — ein „lut^erifcJjer Pfaffe" tuirb er

öon S3rec^eifen, bem legten !QtJ)oüfd)en Pfarrer, genannt —, ber

U)ie Slbelinä ta^» ^eilige 3Ibenbma{)l ber ©tnje^ung gemä^ jpenbete.

iööHig eöangelijc^ gerichtet xoai oud) ber It'aplan £ubn)ig ^rünlein,

ber firf) urfunblic^ er[t 1542—46 nacCinjeijen lä^t, nact) Sf)ronif*

mitteilungen aber fd)on (Snbe ber 20 er Sa^re ^ier geiüejen wart

unb oljo ie|t jc^on 5(beliu§ unb §efoIt in i^rer 2ätig!eit untere

[tü^t t)ätte.

^^Umä^tiii) gerainnen wir aucf) einen @inblt(f in bie ^erjlidjen

S3egief)ungen graifc^en ben „©nt^ergigen" in S)infeI§büt)I, ooran

§arf(i)er, unb ben 9fieformatoren 2ßei^ unb ^ren§ *)• 3n öertrauen§=^

ooHem bittenbem 2(ngef)en um 9iat unb ^ilfe unb in nimmer*

müber Sienftbereitfd^aft entfielt ein SSerfe^r, raie er in ber erften

ß^ri[tent)eit gefjerrfd^t ^aben mag. 3)ie ^egeidjuungen „oertrouter,

befonberä guter greunb, 9}iitbruber" finb ni(i)t blo^e formen;

if)nen entfpred^en bie tiefen @efü^(e, mit raeld^en bie neue @tauben§=

gemeinjc£)a[t bie ®elef)rten mit ben §anbraer!ern, bie ©eifttid^en

mit ben ^Bürgern üerbanb. SfJicJit blo^ religiöfe 5tngelegenl)eiten,

aud^ bürgertid)e @ej(^äfte fe^en mir fie in iljren Briefen mit il)rem

über oüem ©rnfte \id) er^ebenben §umor erlebigen, unb aud^ in

bieje ift ha^ iöerau^tjein ber engen 3ufammengel)örig!eit unb

brüberlic^en ©emeinfdjaft t)ineingetragen. 5luc^ ein weiter Entfernter

raie So^cmn Sac^mann in ^eilbronn lebt im @ei[te mit ben mutigen

iöefennern be§ @oangeIium§ unb ^ilft mit feinem 9iate, auc^ un=

gebeten, rao er i!)n bienlitf) glaubt 2). ^ier finb alle f)ineinge£)oben

in ben begeifterten glu^ ber großen S3eraegung, aü§> ber man
'i)a§> befte be§ 2eben§ geraonnen ^at, für bie man @ut unb 2ihtn

ju opfern bereit ift.

S)en 3^üt)rer ber Gegenpartei finben rair in ipan§ @bert)art,

ber mit 9ti3ffer 1527 unb 1529 im SSürgermeifteramte raed)fette

^) ®te ^orrefponbeng girtfc^en beiben Steilen ift 3. %. öon 23Dffert (f.

3orban, a. a. O. 159—169, toorauf im folgcnben üertoiefen toerben toirb),

3. S. üßn mir beriJffentlic^t, ^olbe, Seiträge XIX, 181—189; 224—235;
259—272.

2) ©ammelbanb be§ StM. 2)fbl. „3®2l@t." f. 174. @ie^e 3orban

a. a. D., @. 165.
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unb 1530 bie Stabt in 2lug§burg üertrat. dlad) unb nocf) tritt

er immer mei)r al» 35orfämpter ber !atf)oIij(^en Partei in ben

5ßorbergrnnb, n^oju if)n öor allem feine jtteite g'^au anregen

moct)tei). „3n feinem .^aufe fommelte ficf) ber ®egenfa|" gegen

bie S^eformotion. 3" "^^^ fird)Iid^en ^artei, bie in biefen Sotjren

aud^ nod) am ^armeliterüofter einen Stü|punft f)aben moc£)te,

gef)örte a(§ eines ber bebeutenbften ©lieber ber 9flat§f)err ©ort

Berlin ^), Lic. jur.. ein ^itngepriger ber alten, in ber ©tabt

t)0(^angefet)enen unb einflußreid^en Serlinfd)en ^atri^ierfamiüe,

üon ber mir haih anbere ©lieber, öor aüem Stibert ^Berlin, auf

3eiten ber ©öangelifd^en fe^en. 3!)a^ mir über bie 3ufammen=

fe|ung ber alt!irc^li(i)en Partei im einzelnen red)t mangettjaft

unterri(i)tet finb, erflärt ficf) bamit, ha'^ fte gegen 1528 mo{)l

fcf)on fe^r in ben ^intergrunb getreten mar. ^n ben 9^at§*

öer^anblungen übte fie gmar infolge be§ perfonlic^en ?(nfet)en§

öon ßarl ^Berlin unb ^an§ (Sbertjart immer nod) einen nid^t ^u

unterfdjä^enben (Sinflu^; aber in ber Sürgerfd)aft t)atte fie feinen

großen Stnl)ang me^r. 2)ie bei meitem übermiegenbe 9JJel)rf)eit

ber ©emeinbe befennt ftd^ jum (Soangelium, ha§> immer meiteren

Soben geminnt, fo ha'^ im Sai)re 1531 !aum nocf) ber britte

Xeil ber Seöölferung bo» Slbenbmal)! nai^ bem alten 33rau(^

empfängt. '^)

^m ©tabtregimente fct)eint in biefen ^Q^ren ^mifd^en ben

beiben Parteien ernft^aft gefömpft morben §u fein. 3)a^ 1527,

nactibem bie au§ ben 5tn!(agen megen be§ ®auern!riege§ ermac^fenbe

9Jot pm größten Seil überftanben fein mo(f)te, §an§ (Sber{)art

tü^' Sürgermeifteramt befleibete, ift mol)! als ein Srfolg ber er=

ftarften ^eaftion auf^ufaffen. 5(ber bereits im näc^ften Sa^re

mu§te er fein Stmt mieber an 9}iatt^ia§ 9ftöffer obtreten, ber bie

©tabt bann audf) auf bem ©täbtetag biefe§ ^ai)xc§: gu Solingen

oertrat. S)ie ©täbtetoge biefer Sahire aber maren ebenfo mie bie

1) »rief SauerS an SRöffer bom 13. San. 1534, 6obej Sauer
45v— 46r. Sorben a. a.D., ®. 164, 2lnm. 2 mtb 165. — Seine @ra5=

fc^rift an ber Slufeenfeite ber ®eorg§firc&e.

*) 1532 ftubtert ein 2llbertu§ ^Berlin in 2'ßtltenberg (Alb. Acad.

Vitebg. 1, 145).

^) $öred)eifen an ben ^aifer, f. o.
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53unbe§tage öon größter 2Bic^tigfeit unb lafjen ßic^t auf bie

rdigiöjen 3uftänbe in ber (Stabt fallen. Snt Dftober 1527 woren

bie eüangelifcE) gefinnten ©tobte 2(ug§burg, S'lürnberg, Ulm mit=

einanber in güf)lung getreten, um fic^ gegen bie unberechtigten

9JJa^na{)men be§ ©c^ujäbifc^en Sunbeg in ben !ird)(ic^en 5tn=

gelegent)eiten ju metiren. 5^amen nun auc^ bie S3ef(^merben biefer

@täbte nidit gur @prad)e, meil über bie religiöje ^rage auf ben

^unbeStagen biefe§ unb be§ nädiften Sa^reS nic^t oert)anbeIt

raurbe i),
fo !ann boc^ biefe engere ^ü^Iungnat)me ber eüangeüfd)

gefinnten ©täbte unb bie tt)ad)fenbe Ä^üf)n^eit, mit ber fie ben

Slnjprüc^en be§ 93unbe§ entgegentraten, nid)t o^ne 9fiü(fn)ir!ung

auf bie anberen nod) unentfd^iebenen ©tobte geblieben fein. 2]olIenb5

ober smingt bie §oÜung 9iöffer§ ouf bem ©töbtetag gu ©jungen

15282) 5u bem ©ctiluffe, bo^ bie SReformpartei im ülote fid)

tüieber mef)r ^eröormagen fonnte, benn bie STogeSorbnung gu

biefen foft mie ein ^rölubium be§ fommenben 9^eid)§tage§ §u

©pet)er erfd^einenben 33ert)anblungen war oorf)er be!anntgegeben

unb bie 35ertreter ber ©tobte moren mit genauen S5onmod)ten

obgefanbt morben. 9^un ift e§ bemer!en§mert, bo^ Slöffer gonj

unb gor ben 33ej(^Iüffen beiftimmte, bie auf ben engen 3uiommen=

|oIt ber ©tobte fid^ belogen unb barum fd^on eine gemiffe Dppo=

fition gegen bie reoftionöre Sfleid^Sregierung bebeuten, unb aud^

bann beiftimmte, al§ bie Sej(i)Iüffe unöerpüt bie eoange(ifd)en

g^orberungen gegen Äönig ^^erbinonb ouSfprod^en. SSie fc^on

auf ii)ren SSerfommlungen gu ©pe^er unb Ulm tjotten bie ©tobte

fid) mieber gelobt, allen 5ßerfudE)en §u trogen, bie ben religiöfen

ßmiefpolt benü|en unb ben Sunb ber ©tobte mürben löfen

motten, onbrerfeitS ober t)atten fie befc^Ioffen, ottjueifrige ^räbi=

fönten „in jeber ©tobt, ba e§ öon 0Jöten", §ur 3Sorfid)t ^u

motinen. 2)o traf ein ©(^reiben be§ ÄönigS g^erbinonb ein, bo§

ben 3ufommcnf)aIt ber ©tobte mirflid) löjen mottte, inbem e^

otte ©onberbünbniffe ber ©tobte unter fid^ ol§ bem 9?eid^§gefe^

^umiberloufenb erflörte. 2)ie ^nftruftion ber @efanbtfd)oft, bk

1) ^lüpfel, a. a. £)., II, 310-317.

*) ßlü))fel, a. a. D., H, 322 unb bie 23erid&tc über ben SCag öon

(Solingen 1528 im (BtM. A b.
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man l^ierouf an Äönig gerbinonb fc^icfte, erüärte unter Berufung

auf ben 5tbfc6ieb tion @pet)er (1526) ba§ gemeine, freie, c^ri[t=

lid^e Äonäil, bo§ auf ©runb ber ^eiligen ©cfjrift beroten unb

befc^IieJBen foHte, für ben einzigen, redfjten unb orbentlic^en SBeg,

um bie d^riftlidien (Stäube in (Sinigfeit gu bringen, @otte§ (gf)re

äu förbern unb ben c^riftlic^en ^rieben ju f)anb§aben. SDurfte

fic^ 3Ri3ffer biefer Snftruftion, bie boc^ burd^roeg oon reforma=

torijrfjen 5:enbenäen beftimmt ift, im DJamen 3)infet§büt)(§ an=

fc^Iiefeen, möfirenb 5. ^. ßinbau bagegen proteftierte, fo mußte er

nid)t nur ber ßuftinimung wenigftenS einer SKajprität im 'iRak

fieser fein, fonbern e§ mu^te ii)m fc^on feine SSottmac^t

ba^ingei)enbe flare 2fticl^ttinien gegeben ^aben. ©ic^er {jatten fic^ bie

9?eigungen oud) be§ 9?ateg in biefer ßeit lieber in Ujeitem Tta^t unb

entfd^ieben ber 9fleformation gugenjenbet, lüie ber QSerlauf be§ folgenben

9iei(^§tage§ beutlic^ ^erauSftellen ujirb. 2)er ©ruft ber ^eit

trieb ja immer met)r ju einer entfc^iebenen ©teüungnatime. SBie ernft

bie Sßer^ältniffe fic^ geftalten »ollten, \)a^ geigte eine 2tngelegen=

^eit, über bie ber ©töbtetag gleich barauf gu beraten ()atte, bie

noc^ flarer aU jene erfte ben rücffic|t§{ofen SBillen erfennen

lie^, mit bem 5!önig gerbinonb, allen S5ertrügen §um Xxo% ber

Oieformation entgegenzutreten entfc^Ioffen ttjar. Qu einem ©(^reiben

öom 25. Suli 1528 berid)tete ber Sftat üon ^üric^ 1). ^a§ fte bem

9fteic^§tag§abfcf)ieb t)on 1526 infolge mit ben itinen sufte^enben

^lijftern, ^rieftern unb ^frünben Slnberung unb 35erbefferung

getan Ratten, tt)ie fie e§ mo^l ttjü^ten, gegen (^ott unb ben Äaifer

mit @otte§ SBort ju öerontmorten. SSon niemanbem t)ätten fie

l^ierin ber gansen @act)Iage nad) irgenbmie ^inberung ober (£in=

trog erlüortet. 9^un Jjobe ober tönig ^erbinanb oI§ Sonbfürft

be§ ^aufeä Dfterreic^ jenem 9fteic^§tag§abfc^ieb unb bem gemeinen

Sonbfrieben jumiber benen üon ßüric^ unb Sern unb on onberen

Drten bie Ü^enten, Qm\tn unb ße^enben ber betreffenben tlöfter,

^frünben unb ©pitöler mit ^öefc^Iog belegt; oHe if)re @egen=

öorfteHungen feien erfolglog gemefen. 2)ie oerfommelten (5täbte=

boten mochten ben @rnft ber (Bad)t unb bie 9?ic^tigfeit be§ §in=

toeifeg mof)l einfe^en, ba^ bergteic^en ben onbern ©tobten ebenfalls

1) Slbfc^rift im @t.=3l Ab.
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Jüiberfotiren fönne, berntod)ten aber mangels einer Snftruflion feine

anbre Slnttüort ju geben, qI§ ba^ bie ©djWei^er öon jeber tlnruf)e

unb Empörung obfe^en unb nad^ onberen gebü^rlid^en Sßegen

gur 93ei(egung ber 2tngelegenf)eit tradjten foüten.

g^ür 9iöfjer mu^ ber S3efuc^ bieje§ @täbtetage§ öon nid^t

geringer 93ebeutung gettjejen fein, konnte mon bod^ f)ier ni^t

mir f(^on mit aller ®eutlid§feit fef)en, mie §n)ijc^en bem 9?eid^§=

regiment unb ben SSertretern ber S^leformation ein neuer ^onflüt

entftanb, beffen 5Iu§trag fic§ nid^t mieber {)inau§fd)ieben tie|, mie noc^

1526, ^ier entfaltete oud^ ^afoh ©türm, ber gro§e ©tettmeifter

«Strasburgs, unter beffen Seitung ein madjtöoller Qn% in bie ^olitif

biefer @tabt ge!ommen ftiar, eine bebeutfame S^atigfeit. Sin biefem

i)erüorragenben SJJanne, ju bem er megen einer 33efd^merbe, bie

bie ©tobt gegen Sranbenburg öorjubringen beabfic^tigte, in

perfönlic^e ^e§iel)ung trat, unb bei bem er freunblid^eS @ntgegen=

fommen fanb^), mocf)te Üiöffer ein Sßorbilb für bie eigene fünftige

Xätigfeit in ber ©tabt gen)innen.

9^oc^ in einer anberen Ujidjtigen 2(ngelegen{)eit, bie in biefem

3af)re fpielt, fef)en mir ben 'Stat öon eöangelifdien Xenben^en

bef)errfd^t. 9J?arfgraf @eorg öon Sroubenburg l^atte if)n erfud|t,

feine ^atronatspfarrer ju Sreitenau unb ßeucferS^aufen nad)

SlnSbac^ in ber öon if)m geplanten SSifitation §u fc^idEen, bie für

bie (Sntmicflung ber ^Deformation in ben branbenburgifdien unb

nürnbergifdE)en ©ebieten öon fo großer Sebeutung merben foüte.

darauf antmortete ber 3?at am 7. September 15282), er fei

„aüejeit geneigt, bie SSerfünbigung be§ 2Borte§ @otte§ unb d^rift=

(id^e Drbnung §u förbern unb öerfe^e fic^, ha'^ feine ^farr=

öermalter {roa§> nun aßerbingS nid^t ber ^aU mar) fid£) mit if)rem

^rebigen unb anberem bem SBorte @otte§ gemö^ galten". ^ro|=

bem aber öermeigert er bie Prüfung feiner Pfarrer — au§

politifd^en ÜDü(ffid£)ten auf ben Sc^roäbif(i)en 33unb, in beffen Slrme

la ber 3JJor!graf fetber bie Stabt getrieben l)atte: er miffe öon

feiner 33ifitation, bie öom 58unbe au§gefd§rieben märe, unb moHte

1) 23eric^te im StM.
^) 2lnlb. mtUmt tr.»2l. SRbg. $Rr. 10, dicp. M. 1—293, S 12 '/s,

@. 244.
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5Din!eI§büf)I a(§ eine fleine, arme @tabt of)ne $Befef)I für fic^

felbft in fold^en fingen ettt)Q§ öorneijmen, jo würbe e§ üon itjren

3)?iBgiJnnern gu Stcaditeil angezeigt »werben. (S§ mag auc^ ba§ fort=

bauernb mi^Iidje 3Sert)äItni§ ju 93ranbenburg jelber biefe§ au^n^eic^enbe

@rf)reiben mit öeranlaBt f)aben; ber 9^at ^atte feinen @runb, fic^ bem

SQJarfgrafen juüebe in ©efa^r ju begeben, gegen bejjen Über^

griffe t)infi(i)tlid) ber 2anbe§^of)eit er eben noc^ ^u ©Btingen

in§get)eim bie §ilfe ber ©täbte f)atte anrufen njoHen. 2)a| aber

biefe Haltung nid^t öon einer grunbfä|li(f)en Slblef)nung ber

üteformierung biftiert raar, ift barau§ !Iar erficfitlid^, ha^ ber

ÜJ?arfgrof tro| biefer Steigerung bie ^forrer efominieren

lie^/) unb bo^ ber 'Siat bennod^ feine S8efd)n)erbe gegen

if)n erfiob.

5I(Ierbing§ eine enbgültige, offene ©ntfd^eibung für bie IRt^

formation tt)or nod) nidjt mögli^. 2)ie fir(^Iicf)=poIitifcf)en $ßer=

t)öltniffe blieben fdjtoanfenb; im Saf)re 1529 erhielt lieber —
mod)te nun im 9?ote bie Gegenpartei ouf§ neue bie Ober^anb

gett)onnen ^aben, bie eine Dppofition gegen bie 9ieicf)§regierung

ablel^nte, ober gaben anbere ©rünbe ben 5tu§f(f)tag — ber SSor=

fämpfer ber alten 9ftid^tung, §an§ (Sberfjart, an ©teile ÜiöfferS ben

SSorfil im ©tabtregimente, Sebod) ift e§ für ba§ gro^e @an§e

bod^ mieber bejeidjnenb, ha"^ ni(^t er, fonbern Sflöffer gum 9^eid§§=

tage nac^ Speyer abgeorbnet ujurbe, unb ebenfo bejeidEinenb ift

bie ©teUung, bie mir if)n f)ier einnehmen fe^en.

®er 9^eidt)§tag§obfdt)ieb öon ©pet)er f)atte 1526. bie für bie

@t)angelifd)en günftige Seftimmung gebracht, ba§ ein jeber in

©laubengfad^en fic^ fo öerf)alten foEe, mie er e§ fid) üor ©Ott

unb bem ß'aifer ju üeranttoorten getraue. S)iefe Seftimmung

lieber aufäuf)eben unb aüe ©eifttid^en, oud^ bie eüangelijd^en,

unter bie bifc^öflid)e Gewalt §u bringen, tt)a§ für bie ^Deformation

„bo§ SEobe^urteit" bebeutete, war bie 5lbfid^t ber faiferlic^en

^ropofition, bie bem neuen 9f?eid)§tage oorgelegt Würbe. Gegen

bie eoangetifd)e 9)?inberl)eit, bie Weber biefer faiferlid)en ^ropo=

fition, noc^ ber Slbmilberung, bie fie oom 9Deic^§tag§au§f(^uffe

erf)ielt, i^re ßuftimmung geben woHte, rid)teten fi(^ bie eifrigften

") Sergl. ©. 12, Sinnt. 1.
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Semüf)ungen gerbtnanbs, ber für ben obtoejenbeu ^aifer bie

$ßer{)aiiblungen leitete. Unb t)ier ift e§ nun bemer!en§lüert, bo^

SinfelSbü^I 1) neben ben befreunbeten Sftot^enburg, ^aU unb

9?örblingen unter ben 24 ungef)orfamen ©tobten erfi^eint, benen

Äönig g^erbinonb am 4. 5lpril in njenig gnäbiger SSeife ODrf)ieIt,

fie [jätten tro| ber früfjeren @bi!te be§ Ä'aiferS eignen 3SiIIen§

unb 9Sornef)men§ öiele S^Jeuerungen im ©tauben herbeigeführt

unb fid^ neuer Sef)re unterfangen; fie foüten baöon abfte^en, in

it)ren ürc^tic^en SSertjöltniffen feine 9(Jeuerung met)r geftotten,

t)ielmet)r bem „d^riftlicf)en ©tauben" ant)ängtg unb bem faiferlid^en

©ebot gleic^ i^ren 3Sore(tern get)orfam fein, ©benfo raar

man öon feiten ber fatt)nlif(f)en Partei bemüt)t, bie ©töbtegefanbten

für bie ^emmung unb Untcrbrücfung ber 9?eformotion wiüfä^rig

ju moc^en. ß^^^öi^ft t)at SRöffer biejen S3emüt)ungen ju miber=

ftef)en öerfu(^t; aber bi§ ^u @nbe bei ben unge^orfamen ©tobten

5U üer^arren unb fic§ ber angebrofjten Ungnabe be§ ^aifer§ jum

^um Zw^ au§brü(flicf) ber ^roteftation an^ufdilieBen, fonnte unb

burfte er mit 9lü(ffict)t auf ben SfJat, ber i^m mät)renb be§ 9f?eid§§=

tage§ öerfd)iebene Wak eigne S3oten mit befonberen Sttftruftionen

gefd)i(ft ^atte, nid)t mögen. (5r fjielt für§ erfte mit ber 5Ibgabe ber

@timme inxM, mo^I in ber Hoffnung, 'Oa'^ fi(f| bie Parteien be§ 9fJeid^§=

tage§ nö^erfommen mürben, unb erftörte in ber entfd)eibenben ©i^ung,

ebenfo mie ber Ü?ot^enburger 9(bgefanbte, er motte eine 5{ntmort

fo tauge at§ möglid) umget)en, lie^ ober boc^ fd)on burc^bliifen,

bo^ er, menn er ^u einer ©rflörung genötigt mürbe, firf) auf bie

©eite ber SJJojorität ftetten mürbe. Stm 5lbenb be§ 13. 5ipril

t)Otte er bann — für it)n mot)I fein leichter @ntfd)Iu| — ebenfo

mie 9iott)enburg htn S^leid^Staggabfc^ieb angenommen, ber ben

©täuben, bie bigt)er i)a§ ßbift tion 3Sorm§ burdjgefüfirt t)atten,

öorfctjrieb, e§ auc^ fernerf)in gu tun. ®ie anberen ober, in bereu

©ebieten bie neue ßef)re oufgenommen mar unb ot)ne 5Iufruf)r

unb @efät)rbe fiid)t abgemenbet merben fönnte, fottten bi§ §u einem

fünftigen ^ongil otte meiteren S^Jeuerungen fomeit oI§ möglich

%üt ba§> folgenbe: dkt), @efd)ici&te b. 9ietcö§tage§ 3. ©pe^er 1529.

Hamburg 1880, @. 167. — ©mit genfer, bie Sproteftatton ü. Sp., «Jeu=

ftabt 0. b. §. 190i.
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öerpten; öor aßem joüte bie SJieffe beibehalten irerben unb an

eoangeUfd}en Orten niemanb am .^ören ber 3Keffe get)inbert, nocf)

baju ober baüon gebrungen luerben. hiergegen faf)en fid^ bie

entfd^ieben eüangeüjcl^en ©tönbe gejmungen, unter ber g^ü^rung

be§ ^urfürften Soi)ann oon ©acfifen, be§ ßanbgrafen ^fjilipp öon

Reffen unb be§ SJJarfgrofen @eorg öon 2tn§bacf) ju proteftieren.

2lud^ fübbeutjc^e (Stöbte, tt)ie ©trapurg, S^ürnberg, Ulm,

9?örblingen, .^eilbronn, S^eutlingen ufm. ji^Ioffen fic^ an;

bie ©tobt S)infeI§büf)I aber Ijotte an biefem großen ^iage oon

Speyer ebenjomenig mie an bem nod) größeren oon 5lug§burg

be§ näd^ften Saf)re§ Slnteit.

Xro^bem ging bie Sfleformation ftiH unb unauf^altfom, roenn

üud) langjam itjren 2Seg oormärtS. §ütte 3töffer in ©pe^er aurf)

auf bie altgläubige Partei 9fiü(ffid)t nef)men muffen, fo !onnten

e§ bie 5lnf)änger be§ 9^euen in ber ©tabt unb im 9ftate ^ernatf}

boct) burdjfe^en, ba^ am 6. ©eptember 1529 bem ßaplon 5^^omag

^ed^elmüüer, jenem überzeugten Sßertreter be§ ölten ©loubenS,

ber bamit moljl and) ein 33e!ämpfer be§ neuen toar, fein S3ene=

fijium aufgejagt unb er einige Sage in§ ©eföngniS gelegt mürbe. ')

3a, iü bem bebeutfamen ©täbtetag oon (Solingen 2) (25. 9^oüember

1529), auf bem bie Stäbte fid) ha§> ernftlict)e SSerfpretfien gaben,

fid^ unter feinen Umftänben be§ @Iauben§ ober anberer Sachen

t)alber ooneinanber §u trennen, unb beffen SSer^anblungen fo

mid^tig erfc£)ienen, ha^ man fie nid)t im 2)ru(f erf(^einen lie^,

fonbern „oertraulic^ in ©e^eim" §u f)alten befi^Io^, orbnete man
ni(^t ,^an§ @berf)art aüein ab, obmot)! er Sürgermeifter mar,

fonbern gab i^m ben 95ertreter ber neuen 9flid)tung an bie ©eite.

S)a§ Sa^r 1530 oollenbs fa^ bann 9löffer mieber ai§> Bürger*

meifter. StUerbingg, al§ e§ galt, ben SSertreter ber ©tabt für

ben 9fteic^§tag ^u ?lug§burg §u beftimmen, auf bem ^arl V. nad)

ben SSorten feine§ 2lu§fc^reiben§ bie ©tönbe „ju einer einigen

c^riftlid)en Söa^rt)eit bringen unb oergIei(^en" moßte, fiel bie

3Saf)l nid)t auf 9i!öffer, fonbern auf @bert)art. 3)iefer motjnte bann

aud) bem 9fteid)§tage bei. 3)ie Gattung aber, bie er babei bcobad)tete.

1) «Steic^ele, a. a. D., <S. 316.

^) Sie akr^anblungen im ®t.= 2l. Ab. 25. 3lob. 1529.
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ift öemedensiüert; eine @teßungnat)me für boS ©oongelium lüar

öon i{)m natürli(f) in feiner SBeife §u erftjarten'), aber ebenfo=

ttjenig f(f)eint er engere Schiebungen §u ben !atf)oüfci^en (Stänben

mtgefnüpft gu f)aben. 3SieImef)r bleibt er abfid)tlic^ oon tt)i(^=

tigen Serf)aublungen fort, tt)o^I um nid)t ©teüung nef)men ju

muffen, fo ha'^ er, ber fonft für feine ^erfon feinen ßnjeifel über

feine red)tg(äubige ©efinnung läfet, fogar bie SSerlefung ber

ßonfutatio öerfäumt, in ber ber ^aifer ben (Söangelifc^en 5tnt=

mort auf i^r Se!enntni§ gab. ©eine ©ntjenbung mor ber

le^te !lare, aber aud) bebeutung§Ioje ©ieg ber fat^olifd^en Partei.

2)aB bie (Söangelifdjen feine größere ©djäbigung in if)r faf)en,

ba§ §eigt un§ t)a§: toarme Qntereffe, mit bem fie bie Vorgänge

ouf bem $Reic^§tage öerfolgten. %ham 3Bei^, ber fid) im ©eleite

feines OJJarfgrofen §u Augsburg befanb, ftef)t im Sriefnjedifel mit

^an§ ^arjc^er unb gibt 9Jiittei(ungen über ben SSerlauf ber

5Serf)anbIungen, unb al§> er megen ^ränflid)!eit ben Üieic^Stag ^atte

öerlaffen muffen, lä^t er if)m bie Sriefe äuge^en, bie i^m ein

^farrfinb au§ 2(ug§burg über bie @ntn)idlung ber ®inge fc^reibt.^)

(Sbenfo fenbet er i^m ouf fein S3ege§ren öon ßrailstieim au§ bie

beutfc^e „lonfeffiou", bamit er fie mit ben gotteSfür^tigen

1) 1530 Freitag nad) 5)Setri ^ettenfcter (5. 2lug.) fd^reibt er nad)

§aufe: . . . (SoHte biefer Sage nichts suftanbe fommen (in ber Slngelegenl^eit

ber ftäbttf(^en §)]farrüerl)ältni[fe), fo fönnte öor Sart^olomäi fein Sag

me^r üom Stfdöof angefe^t toerben . . „Steuer Bettung la^ xd) ®. 2ß. toiffeit,

ha^ ie^t mumod) — 3. »lug. — md) 2 U^r tatf. 3Kai. bie ^urfürften

I)at laffen berufen unb biejenigen, bie ba miber ba^ SBort @otte§ fein,

ober tote ber ©tabtfc^reiber mödöt fprec^en, totber bie @eift(id)en (too^l

gleidö: „geiftUcb gefinnt", im religiöfen iStnn) unb bcSgletc^en bie

<3tabt, fo ber neuen ©ecte tooHen fein unb fonberlii^ einer in unfcr §erberg

fome, ob and) lubertfe Stöbt l^in (= Rinnen, ^ier innen) lägen (man ^telt alfo,

toie e§ fdietnt, audö am 9teid)§tage S)fbl. für lut^ertfd)), bie foEten um
2 Ul)r gen §of fommen gu ^aif. Wal, ba^ aber au§ (Sorgen unterlaffen

ift iDorben, nit'audö gen §of gangen bin, bai ber Sorg nit bebürft fiätt,

benn ein öffentlidie 2}erlefung gcfd)el)en ift." St.=2l., SRetc^Staggaften.

A. 1530. 2)ie beiben ^ßroüinätalen be§ tarmeliterorben§ unb bie ^JJriorin

be§ ®ominifanertnnenf(öfters ©orffemmat^en, bie i^im öon StnfelSbü^l

:^er befannt toaren, unb „bie aud^ gu beratfilagen ber 2lrtifel, loie fie

mir ansctgen, gefeffenfein", berid^teten 'd)m über bie SSerlefung ber ßonfutatio.

^) SScröffentltc^t bon 3orban, a. a. D.
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'^rübcrn in ©m!e(§6ü§I lefe, iinb bon i^m finb lüol)! aucf)

tie Sbfd^riften bcr ^^Iftenftücfe mitgeteilt luorben, bie äiüijdjen

hen Parteien be§ ^ieidjStageg geiredjjelt tüurbeni), \o ba^

bie ^reunbe fortlaufenb über ben (Stanb ber S)inge unter*

ridjtet iraren.

oben in biefen ^'agen wax auc^ ber ©treit mit bem ^ropftc

tüieber in ben iöorbergrunb getreten. 3of)ann Ü^ötinger fd)eint

gtoar nid^t mel)r in ber ©tabt geme[en ju fein, aber mieber öer==

mochte man fid; nid)t über bie Sefe^ung ber Pfarrei ^u einigen.

SDer ^at mar entj(^(o[jen, bie§mat feine ©ac^e gum QkU ju

bringen; fogar @&ert)art ermägt htn @eban!en, ob man fid) nid^t

an ben 9f{eid)§tag menben .folle, menn bie S^er^anblungen nid^t

.jum ^kk füfjrten-). SBä^renb be§ 91eid)§tage§ fudjte Söifd)of

S;t)ri[top^ §iuifd)en bem ^ropfte unb einer 3)infel§bü§(er 9tat§=

botfc^aft ju üermittetn. Slber ber angefeilte Xag, ^u bem man
ftc^ öom 9ZörbIingcr 9^ate Unter[tü|ung erbeten f)atte3), öertief

o^ne Ergebnis (13. 5Inguft); ^ton Pfarrer mürben in Jur^er ß^it

nadjeinanber bem Matt präfentiert, o^ne ha'^ er fie angenommen

ptte-^). SDZanmolItebieSmatbieStnfteHnng eine§ eoangelifd^ gefinnten

^föi^rer§ unter aikn Umftiinben burd^fe^en. :^m ^u.\ammm^anqt

mit biefen ßerraürfntffcn trat nun ber ®eban!e ^eroor, ä^ntid) mie

1523 in 9fJörblingen gefd)e^en mar, bal ^atronat über bie ^farrfird^e

§u geminnen, bamit man für bie ^farrbefe^ung freie ^anb Ija^t.

SIber aud) f)ierüber f iiljrten bie 58erf)anblungen mit ^ropft 9Jie(d)ior

gu feinem Ü^efuttatC'«). '^od) maren bie 3)inge nic^t reif für eine

«nbgultige ©ntfc^eibung.

©. 3orban, a. a. D.

2) aSergl. S. 48, 2lum. 1.

') ®t.=3t. giörblg.

*) @teicf)e(e, a. a. D., III, 315 berichtet, haii ber dUt in furjer B^it

brct ^i^farrer (vicarii perpetui), welche ber ^rojjrt pral'enttert unb ber

S5ifa)of inbefttcrt ijatu, abiuie§ unb sunt Seile fogar au§ ber ©tabt bcr-

tricb (ber britte, ber bertrtcbeu würbe, ift ^Srec^etfen, f. fpäter), iöetl fte in

Iat()olifcöem Sinne prebtgten unb f)anbeUen.

') 25rec^cifen an ben Sifc^of, üor bem 28. gioö. 1531. ^. 5)3f.»9l.
—

jQterauf besiegt ftc^ tt)o^t i>a§ ©dörtftftüif be§ Stabtard)iüe§ o^uc

Sc^r. SB. f. Si 31, 3/4. 4



50 I. ®ic Stnfonge ber reformatorifciöen Seiregung.

Siatum (G. a. o. ®. Sllte 9Zr.=A 172), ba§ fidö tote ein ©nttourf gu einem

fibergabbcrtrage ausnimmt, ba§ aber gu bem Dom 28. tjebr. 1532 (f. u.) in.

feiner Segiei^ung fte^t. ®§ beginnt: 21I§ je^o biefer geit au§ lut^erifd^er

ße^r allenthalben Sii^ung, aud) Slnfec^tung bei ^^farrern unb ^aj^lönen

entftanben, alfo ba'^ biefelben gegen it)re ßel^n§:^erren i^anbeln unb it)re§

@efallen§ jä^rlic^e ^ompetenj, an 5ßfarr« unb ^aplaneien gu geben, er»

langen ... ®ie 5)3farrei unb ÄatJlanei gu U. S. d. toirb bem 5iate über*

geben unb frei jugefteüt „an 9tominatton ober ßetienfdöaft, aud) an ^an^
unb befreiten, ba^ fie l^ierfür biefeibige mit tugentlid^en 5)ßerfonen felb^-

mögen berfelien," mit atten Qü= unb (Singeprungen. ^ßon einem ^auf=^

pxti§ ift l^ier bodö feine Siebe; anberS 1532.



n. Stbjcfinitt.

6ieg un5 S)urd)fül)run9 öer Sleformafton.

1. 2)ic 23oi-6crcitunö i)e§ (stcgc^. 1531 fii§ Wän 1532.

9^a(i)bem bie ^Deformation immer me^r S(nt)änger geroonnen

I^Qtte unb e§ aud) üor ptage getreten toar, ba^ bie auf bie

©rmerbung be§ ftirdtjenpatronateS gericfjteten S3eftrebungen nur

bie SJJögtic^feit einer ungeftörten unb grünblicEien 3)urct)füf)rung

ber Üieformation jd^affen n^oUten, fommt nun enbticf) ^ropft

SKeld^ior gu bem @nt]cf)Iuffe, ben man bei biefem energifcfien

SBerfe(f)ter ber firct)Iid)en Strabition f(^on längft erwartete, burc^

eine geeignete ^farrbeje^ung bie ©ac^e ber alten Äirc^e ju ftärten.

Hm bem neuen Pfarrer ben S53eg §u baf)nen, geftanb er in einem

„5fbfrf)iebe", ben ber S3ifc^of öon Slugsburg üermittelte, unb ber

tto^I (Snbe be§ Sa^re§ 1530 angufelen ift,i) bie alten g^orberungen

be§ 3?ate§ infoferne §u, er motte bie Pfarrei „mit einem gefd)icEten,

gelef)rten unb eingesogenen" Pfarrer berfet)en unb it)m alle ^a^xe

jooiel reid)en, ha^ er jmei ftatt^afte Reifer gu unterf)alten üermöge.

SDer 9f{ot ging barauf ein unb ber ^ropft präfentierte ben betagten

^riefter M. Soi)ann Srec^eifen, in theologia formatus, oon

S(ug§burg, einen eifrigen Sßertreter ber alten Sef)re, jum Pfarrer. 2)

9fJi(^t of)ne meitereg lie^ ii)n ber fRat hü§> 2(mt antreten. @r tie^

fi^ geloben — unb Srec^eifen ()at fid) baju „tjoct) unb miliig

1) SRat an ben S3iy(^of, bom 5. Sunt 1531, in ber huxd) ^örec^eifcn

öeranlafeten Sorrefp. Ä. $f.=2r.

*) ©teic^ele, a. a. D. HI, 315.

4*



52 n. ©teg unb ©uriiöfü^rung ber Sieformation.

erboten"!) — bem S^ate unb ber ©emeinbe „ollen guten SSillen ju

benjelfen imb mögüc£)en ^Iei| mit it)nen bor§utt)enben". Slber

toenn ber 5Rat ba§ nun quc^ gu ®anf annat)m, in ber ßuüerfiiijt,

er tüürbe bemfelben nodjleben, unb if)n om 1. g-ebrnnr 1531 fein

S(mt antreten liefe, jo joüte fic^ bereits am näd)[ten Sage, on

aTiariä ßic^tmefe, ein Ijejtiger ^onflift ergeben. S^ad) fatl)oIijc^em

^erfommen — t)a§ \a and) in biejem ^un!te hnxd) ben 9f?eidj§=

tog§abjc^ieb tpieber a\§ gültig erftärt tnorben Upar — tneitite Sred)=

eifen, ber fid) uon ^ropft 9??eId)ior jur ©rrettung be§ ^eiligen

diriftlidjen ©laubeng 2) präventiert niufete, on biejent Stage bie

Sidjter. §iegegen ert)cb Slbelin», bie (5)runb[ä|e be§ (Soangeliumg

geltenb ntac^enb, ©infprud); e§ tarn ^u einer ©rregung unter ber

JBürgerfdjoft. 2)er 9iat fief)t äunödjft in ber ©oc^e noc^ gu^),

beftet)t ober baranf, bojä fid) Sredjeifen mit ätt)ei ^aptönen üer*

fe{)e, unb gmar, mogu ja bie naijenbe Ofterjeit brängen modjte,

tnnerl)alb 14 Sagen. S)arin fot) nun Sred)eiien feinerfeitS ein un*

bered)tigte§ unb böSmiHigeS $8erlangen bc§ 9ftate§, ber fid) nur ben

SSormanb ju fdjiirferem ^Borge^en gegen it)n jd}a[|en motte. Slber

biefe gorberung, ber er übrigen^ oudi nid)t nad)tam, mar ja

feine neue unb auf ©runb be§ „Slbfd^iebeS" mar ber Sftot gu

i^r bered)tigt. Smnier{)in mag er fid) nid)t tierontofet gefeiten

l^aben, $öred)eifen, ber fid) fobalb al§ encrgifdjer 3iea!tionär ent-

put t)atte, ein be|onbere§ (Sntgegcnfommcn ^u bemeifen, ma§ fid)

fpöter nod) me^r geigen mirb. äöar fomit fd)on ber Seginn für

eine frieblidie ^^erftönbigung menig on§fid)t§noII, fo fteigerte

Sred^eifen, ot§ bie Oftergeit mit bem üblidBen ßommuniongang

nä^er!am, bie ©rregung ber Sürgerfd)aft ouf§ t)5djfte. Sn jenen

Sogen mar bie §(u§fertigung be§ 5(ugsburger 9?eidj§tag§ab|d)iebe0,

ber olle ße^ereien, Iutt)erijd)e, gmingtifdje, töuferifdje in gleid)er

Sßeife öerbot unb oöe St^enerungen in @otte»bienft unb äußerer

Drbnung befeitigen l^iefe, in ber ©tobt eingetroffen unb ber

») mat an b. ©c^toab. SSunb, 12. 3an. 1532. ^. 5j3f.=2l.

2) Srtef S3red)eifen§ an b. 5?atfcr. §i. ^\Al
^) S)a^ er i§m ba§ ßtc^tcnüeitien l^erboten ^abe (tote Sredöeifen bem

Sötfdöofe berichtet I)atte), toirb öom diak au§brüc!Ii(5 in SIbrcbe gefteEt.

12. San. 1532, an b. @(^toäb. SSunb.



1. Sie aSorbereitung be§ (Stege«. 1531 Bi§ mav^ 1532. 53

iBürgerfc^aft betonntgegebeii luorben. i) 93eunruf)igiing, ober aud^

Steigung jum SBiberftanbe madjten fid) bemerfbar; bie ©cmeinbe —
ooron bie fünfte ber §anbiüer!er, ober auc^ 9f?atgf)erren fdjioffen

fidj an — tuoKte fid; bm ®nipfang be§ S{benbmaf)(e» nac^

eoangelijdjem 58raudje, wie man ib/it nun feit Saferen f)atte, nic^t

nehmen laffen imb be)d)U)erte fid) beim 9?ate i)üxt gegen jebe

S3eeintröd)tigung. S)ie|er tüar unfdj(iii|ig, tüa§ jn tun fei. 5(m
14. SJ^örg fragt er in g(eidj(autenben §3riefen bei Siotfjenbuvg,

S^törblingen unb @d)it)äbifd)*@münb 2) an, n^ie bort bie (Sachen

ftänben uub tüie eg bie 9iäte in ber fommenben Ofterjeit f)alten

laffen moUten. 3)ie Hnttoorten moren menig ermutigenb.^) 2Bo§

er befdilo^, ift nic^t befannt; jebenfaü§ magte er nidjt, bem ^aifcr

unb bem 9?eid}§tag§abfd)iebe entgegen, bem jo fein 53ertreter ^u*

geftimmt ^atk, im 6inne ber ©emeinbe S(norbnungen ju treffen

;

ftanb boä) and) ber ben (Soangelifdjen al§ Termin geftellte

15. ?IpriI öor ber 3:üre. 2)ie §(ufregung ber Sürgerfdjaft fonnte

baburd) nidjt abnehmen, unb nun mürbe burd) Sredjeifenä

ftürmifdie ^rebigten ber (Streit and) nod) in bie Slirdje bertegt.

Obmotjl ber ^Rat einen eigene beftetiten ^rebiger l^at, befleißigt er

fid} bod), auf ben ^rebigtftul)! gu gelten, eifert ouf ben Dieic^^tagl*

abfd)ieb t)in für bie SJ^effe,"») ha^» Saframent in beiberlei ©eftalt gu

netjmen fei unredjt, undjriftüc^ unb üerbammlid), biejenigen, bie e§

nehmen, fdjilt er oljue (Sdjeu, öffentlid) unb unt)erI)o[jIen S^e^er unb

übergibt fie bem Xeufet. Sind) gegen StbeliuS prebigt er mit

Sc^teäb-söraünb ^atte i^n am 16. 3Rat^ nod^ nt(^t (2Inltoort

auf bie Slnfrage. f. it.).

-) S" ben ftöbt. Srrdjicen üon ^cöiblg. imb ^lOtljenbg. finbct fid; bie

Slnfrage nocö.

3) Slörblingen :^at fic^ bi«f}cr mit ber geiftlid^en ^anbhntg tocnig

Beloben, läfst feinen S3ürgern freie Söalj!, irie fie ba§ Slbcnbma^l emp«

faiißcn ttioUen, unb mürbe gerne fcljcn, meun alle im Steid^e uac^ bem

legten 3cctd)Stag§abfc^icbe leben mürben, bamit beftänbiger fy^icbe fei.

3n 3ioil)ctiburg i)at man feit bem iöaucrnfricge mebcr ®üangelild)e uodö

Säufer mel)r unb toirb ben 5lbfd)icb burcL)fül)ren. Sn Sc^mäb.sSmaiub

tourbc ba§ :^l. ?lbcnbmal)l biSljer unler einer ©eftalt gegeben, fo merbe

e§ toof}l auc^ meiter gel)alten merbeu. Originale im M. 5}]f.52(.

') 2Jori)alt be§ 91ale§ an ben ^:pfr. 6. 2JJai 1531. ^. ^l"%.



54 n. (Sieg unb 2)urdöfü:^rung her Steformation.

„ungefc^ic!ten, neibifd)en, ^i^igett 2Borten"i), er i[t i^mjaber „au§ge=

laufene,meineibige3Rönd),ber fein Iiebe§,einfä{tige§58oI!foeIenbigUd^

terfüt)rt"2), unb brof)t if)m in feine§it)eg§ ^u unterfdjö^enber (Snt*

jc^Ioffenljeit — benn ber 9^eic^§tag§befd}Iu^ ^atte bie bifd)ö[Ii(^c

£)berl)o^eit auc^ über bie (Soangelifdjen tüieber ^ergejtettt — njer

tQ§ Stbenbma^I unter beiberlei ©eftolt reidje, fei feine§ ^rie[ter=

<imte§ beraubt. 3) 2)ie g^olge jeine§ 58orge^en§ tüax, ha'^ bie

5Ü?enge fid) jold^e @d^möt)ungen it)rer @Iauben§über§eugung nid^t

bieten laffen moüte unb gegen it)n in ber Äirdje ©ettiatt ^u

brauchen beabfid)tigte, 'wa§> gum @lüd „mit @naben be§ aß*

ntäd)tigen @otte§", mie ber 'Siat fc^reibt,^) öerfjütet tt)urbe.

0JatürIid) lr)nrbe SlbeliuS burd^ biefe Eingriffe be§ 93red)eijen

fieftigfter ©egner, fc^mäf)te it)n ebenfalls auf ber Mangel, nennt

it)n einen ^apiften unb ^e^er unb bie SJieffe ber ^apiften eine

©otteSläfterung.'')

S)ie S3ürgerfdjaft luar nun in einer fd)n)ierigen Sage,

©egen ben SBiüen be§ Pfarrers ha^ 1)1. Slbenbmal^I nad) et)an=

ge(i|d)em Sraudje ^u nehmen, fc^ien nic^t geraten, um fo lueniger

al§ man bamit ^ugleid^ gegen einen au§gefprod)enen faiferli(^en

93efe{)t ge^anbelt t)ätte unb al§ Sred)eifen ja füfort barüber an

S3ifd)of unb S3unb unb ^aijer berid)ten fonnte; audj ber 3^rü§=

meffer §an§ ^efolt njagte e§ nun uid)t mel)r, lüie bi§t)er, ba§

^benbmo^l unter beiberiet ©eftalt §u geben. ?Inbererfeit§ ttjar

c§ it)r aber eine unmöglidje @ad)e, gegen ifire Überzeugung ^u

l^anbeln unb ha§ @a!rament nad) alter Söeife gu begeben, ©o
entt)ielt fie fid| ber übern^iegenben Tlt^x^at)l nad) an Oftern

1531 be§ 5lbenbmat)t§. dlm eine 90^inberf)eit, faum ber britte

Sreif,°) {)at in jenen Oftertagen öon 58red)eifen unb feinem .^elfer

ha§> (Saframent genommen; e§ tnaren biejenigen, bie entroeber

öon öorn^erein ber !atf)oIifd)en ^ird)e treu geblieben n^aren ober

bie fic^ burd) ben 9?ei^§tag§abfd)ieb unb 93red)eifen§ bro^enbeä

^) S3recf)eiien an ben ^aifcr, f. auä) ©teici^cle III, 315.

2) ©tetc^dc, a. a. D. 316.

3) dtat an b. ©c^tröb. Sunb, 12. San. 1532.

*) Steicfjcle a. a. D. 315.

5) Jörerfjeifeu an ben ^aifer.



1. ®te SSorberettung be§ ©iegcS. 1531 bi§ SJiärj 1532. 55

'Sluftreten f)atten einjd)ü(i)tern loffen. SSon ben ©öangeüjc^en

foni nur ein einziger gum 5Utar, ®ominifu§ Setfdjer, ber ©tabt=

jc^reiber, „ber pctifte $Berfechter unb Sluffent^alter beg luterijc^en

Unglauben»", tt)ie S8red)etfen i^n nenntJ) Stber er ttju^te feinen

Stbenbmai)(&gQng §u einem föürbigen ^rotefle ju machen gegen

bie iSenacI)teiligung, bie man eben an biefem fünfte ber ©emeinbe

jufügte, unb gegen bie S)egrabierung, in ber fic^g ber „Saie"

gefallen laffen mu^te, mit ber §o[tie unb norf) baju mit ber

tieinen öorlieb ju net)men, .mä£)renb mon ben ^riefter burd) ben

^elc^ unb bie gro^e ^artifel au^^eicJinete. (Sr lie^ fid) unb

feiner grou oon §an§ .^efolt bie gro^e §o[tit reichen i) unb

befannte bamit feine Überzeugung, ta'ß im 9ceuen Xeftameute alle

Sorredjte be§ ^riefterS üor bem „Saien" gefallen finb. 2)a|

i8red)eifen, fobalb e§ if)m befannt mürbe, in feiner SBeife öffentlich

dagegen rebete unb proteftierte, ift nidjt meiter öermunberlid).

%üä) gegen ben 9^at mögen mo^I babei fdjarfe SSorte ge=

fallen fein.

SJiit 9^otmenbig!eit brängten nun bie 2)inge ju einer balbigen

Söfung. ßxüax milt ber 9iat sunöi^ft ein $ßorgel)en immer

noc^ oermeiben. Slber beibe ieile erl}i|ten fid) gegenfeilig:

meber oer^ic^tet S3red)eifen barauf, bie eoangelifc^ ©efinnten an=

pgreifen, nod) biefe, fid) ^u mel)ren. 5tud^ bei iljnen fallen

Sßorte pc^fter Erregung: fo öergleidjt dJidd)iox ©dimar^, ber

tRat^l^err, ben faiferlic^en 9Rat beg Slugsburger 9fieid)§tage§

öffentlich bem Üiate be§ ^aip^a§ unb §erobe§; oerbammlicl) fei

e§ unb nid^t rect)t, ba§ ^odiroürbige ©aframent unter einer

©eftatt gu empfangen. §an§ Äipfenberger unb ^dtoh (Seiger,

ftimmen i^m p.^) @§ fam §u Seläftigungen be§ ^farrerg fogor

in feinem eigenen §aufe, bie fid) nicl)t nur bei S^oc^t, fonbern aud^

bei 3:;age l^erüormagten. 5lud) in ber ^ird)e fam ber Unmut ber

^) SSredöetyen an ben ^aifer „. . . ber Stabtidjretbcr bafelb§, ber pc^ft

SSerfed)ter unb Sluffent^atter be§ luterifcöen Unglaubens, gu ben bfterlidien

Seiten l^etmltcö aun (o^ne) mein ^^efe^t baS Sacrament eine§ 2)torgen§ üor

Sagg, gebrocf)en Don ber grofeen $}5artifel, burcö einen luterifd^en Pfaffen ge=

nannt äliaiftec §an§ §eioIt mit feiner §au§frauen empfangen. ®anjiber id)

öffentlich gerebet unb proteftiert i^ab."

•') ©teid)cle, a. a. D. HI, 816.



66 n. ©icg unb ®urd&fü:^ru!ig bcr Sleformalißn.

©enteinbe sunt 2(u§brucf. 9Zac^ unb nacf) ^otte Srec^eijen nid)t

nur bei hm eöaugelifd) ©eftnuten, joubern aud) bei ben 5llt*

gläubigen bie ©t)mpQt^ieu öerIoren;i) unb botb War c§ aud) für

ben Sftat unmög(i4 lönger jujujeljen. ^oq UJoHte er e§ öer=»

meiben, bie religibje «Seite ber 5(ngelegeni)eit ju berüt)ren,,

in nic^t ungej^ictter SSeije oerfuc^te er, ber <Ba(i}t §err gu

ttjerben unb bie @emüter ju ftiden, inbem er ju ^oUjeimü^regelu

griff, eine Strt be§ $ßorge§eng, bie er nod) auf länger ()inau§'

beibetjielt, unb bei ber er bie Unpartet(id)!eit nad) jeber ©eite

Ujaljren Jonnte.^) gür bie 5ingftlic^en unter ben 9^at§ljerreu

njar biefe§ SSorge^en bequem unb tocnn e§ audj t)ieüetd)t fc^on in bie

©eredjtfame be§ SifdiofS eingriff, fo !onnte man bod) ^offen, e^.

öor bem ^aifer nod) gu berteibigen. S)en fortfc^rittlid) ©efiuuten

aber mar eg nid)t Ijinberlid), tneil fie baburc^ ebenfollS ju i^rem

ßiele tarnen. S)a§ erfte mar, ha^ man hzn „^ei^jporn i^anS^

^ipfenberger megen feiner ©d)mö{)reben in ben Xurm legte unb

il)n erft auf gürbittcn mieber frei liejä. 3)ann ging man bon bem*

felben ©tanbpunfte au§ aud; gegen ^Sredjeifen öor.») S^u uer=

mie§ ber 3^at ^ur 9^u^e, inbem er if)n auf bie ^^olgen anfmer!jam

mad)te, bie fein ^er^altcn bei bem gemeinen SJJannc l)ah^, ber

baburd) ju Söibermitlen unb merftidjem ^ufru'gr öerurfad)t mcrbe,

(Srnfttid) merben if)m feine ^i^igen unb ungeft^icften SBorte t)er=^

boten; tnürbe er fid) nidjt banod) f)alten, fo müfste ber '^at mit

©ebü^r gegen i^n ^anbeln. Um ß^^f^^Ö^^iten öorjufommen,

orbnete mau an, ta^ Sred)eijen nidjt in ber für ben ^räbüanteu

beftimmten ©tunbe bie £an§et befteigen foüe; e§ foüe i^m ha^

^rebigen nic^t verboten merben; molle er e§ tun, fo foüe er fid^

mit bem State über eine beftimmte ©tunbe einigen — cg mürbe

i^m bann morgens 6 Uf)r feftgefe|t; enblid) foHe er fid)

feinen ^i^i'-'^Ö^Jt entfprec^enb, \m^ er bi»^er imm.er nod) nid^t

getan f)otte, mit einem ^meiten Reifer öerfe^en; ben übrigen —
öom 9f{ate ober ^^riöatpatronen angeftellten — Äapläuen mürbe.

eine 5lu§t)ilfe für Sred)eifen Verboten.

^) 8iat nn ben BdjWäh. 23unb. f. o.

2) ®a6 er ^ier fdjon tut religiöfen ©inne ^Partei genommen ptte

(©tei^ele in, 315), ift in feiner SBctie erftcfjtlid}.

') 6. Wlai 1531.



1. 2^ie Sorbcrcitung be§ ©iegc§. 1531 bis max^ 1532. 57

S3erge6en§ glaubte nion burd) biefe 2]crfüguiig bie 9?ul^e

trieberljergeftellt ju !f)Qben; in bem SSev^altcn be§ Pfarrers

önbcrte [id) nidjt§, tüenn er and; feine übereifrigen SSorte auf

ber ^an5el in 5tbrebe §u fteHen fudjte. ®a lieferte er, o^ue e§

gu luolleu, felber bie SOJtttel, burd) bie fidj eine fe^r rajc^e

Söfung bcr <Sad)t §erbeifü()ren liefj. S3red)eifen, ber fo energifd^

on ber Se^re feiner 5!ird)e feftt)iclt, luar nic^t in gleidjem SJIa^e

auf bie ernfte ^\xd)t be§ 2eben§ bebad)t, obn}of)l boc^ fein Vorgänger

Sodann 9iötinger gerobe burd) bie ^i^djtlofigfeit feineS ßebenl«

n)onbeI§ ber alten Äirdje fo üiel gcfdjobet ^atle, ein be^eidjnenber

ßug an bem SJZanne, ber bie innerlid^e, religiöfe ^emeaung in

ber @tabt, bie fi^ im Saufe ber ^a^xt unter fo mandjerlei

^emm.ungen üertieft ^atte, mit g^anati§mu» nnb geroaltfamem

SBefen befümpfen ju !önnen glaubte. %l§> am 1. i^uni eine

^apitelgoerfammhing in bcr ©tabt mar, liefen S3red)eifen unb

feine i^elfer — auf bie letzte 9J?a!)nung be§ 9iate§ ^atte er fid^

nun mit einem ^meiten öerfefien — ha§> fjerfömmlic^e gemeinfame

Waf)i äu einem ßedjgclagc ausarten, in beffen $8crlaufe fie abenb§

im ^farrl^ofe in ein i>"5itbgemenge gerieten, hd bem fie einanber

mit llannen unb 9}?effcrn öermunbeten. @ine gro^e $8oIf«m.enge

firi3nite üor bem i^aufe ^ufammen unb bezeugte Snft, iljrent

SSibermißen gegen bicfe§ ungeiftlidje 2;'reiben tätlidjcn ^(usbrucE

§u geben, dlnx burd; SJätteBperfonen fonnten fie baoon ah^

gebrad)t merben.^)

3)a§ mar nun bem 'Slatt eine midfornmeue ©elegeuijeit,

onftatt felber ein^ufc^reiten, bem 5Bifc^ofe fofort auf^3 neue bie

llnäulänglid)!eit ber ürdjüdjen 35erforgung ber ©tabt üor*

=iutragcn: man muffe befürdjten, e§ tonnten au§ hm burd)

S3redjeifen gefc^affenen ^ert)ältniffen nod) weitere ©dimierigreiten

entftet)en; ba^u fei ©runb §u ber «Sorge, ba| Traufe mit bem

©aframcute nerfäumt mürben; benn ber eine i^clfer t)atte wad)

jenem 5iuftritte fofort of)ne Urlaub bie @tüht üerlaffen unb ber

gurüdbleibenbe Reifer mar eine gan^ unjurcid^enbe Slrbeit§!raft.

©0 miebert)oIt benn ber ^^üt bie alte ®itte, ber je^ige Pfarrer

») "dlat an bcn 23ifd}oF, 5. Sunt 1531, unb an bcn Sdnööli. 23utib,

an. 1532.12. Sfin- 1532
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mit feinem „unrebenben" Reifer i) möge geänbert imb bie Pfarrei

gemä^ bem 5Ibfd)ieb öerje£)en toerben. @r ge!)t aber nun nocE)

einen (Sd)ritt lüeiter; feine ©ebnlb morfjte in biefen nun minbe[ten§

fieben Seigre mä^renben SJJilsIidjfeiten erf(f)öpft fein unb bie

„ftärfenbe ^e^erluft", bie in ber ©tabt toeiite, modjte and) auf

bie 5(ltgläubigen i^re SBirfung ausgeübt l)aben: er fei entfdjloffen,

benn er fei fc^ulbig, ber ^fJot ab^ufielfen, bie über bie ©tabt

gefommen mar, — bem ^ropfte feinerlei ^e^^iten met)r öon ben

ftäbtifc^en Untertanen öerabfolgen ju laffen.

Samit I)atte ber 5!onflift einen ernfteren S^arafter an=

genommen, menn and) ber 'Slat immer noct) jögerte, ben testen

©d)ritt ju tun, fii^ förmlid) gum (goangeUum ^u befennen unb

in bie !ird)lid)en ßnftönbe reformierenb einzugreifen, ^Jur at§

!^ie§u t)erpflid)tete Obrigfeit moUte er für Ülu^e unb Orbnung in

feinem ©ebiete forgen. S3ifdiof (i.^riftopt)^) benjie» audj je|t,

ebenfo mie feiner ßeit So^iann 9ftötinger gegenüber, bo§ er millenä

mar, nad) bem 9^ed)ten pi fe^en; 53red^eifen rourbe nac^ ^Xugsburg

öor ta^i geiftlidje @crid)t gelaben. 2)iefer mar über bie neuerlidje

Slnftage nid)t menig ungehalten; al§ er auf ber 9^eife nac^

SIug§burg bei bem Pfarrer oon Ötörblingen in einer ®ejellfd)aft

öon ©eiftlidjen §u @afte mar, ging it)m ba§ ^zx^ über; er

mad)te feinem Unmute in ben freimüttgften SSorten 2uft, fd)alt

bie 3f?at§t)erren ^öfemldjter, bie it)n „öerlogen" fjätten, unb ftetite

in 5Iu§fid)t, er moUe fie öor bem ^aifer unb bem iöunbe „für-

net)men." S)em 'J^ate mürbe ba^» angezeigt; ^^) eine befonbere

SBotjd^aft, befte^enb au§ bem ?l(tbürgermeifter 9}Jatt^ia§ S^iöffer

unb bem ©tabtfdjretber, i)oIt in 9törblingen bie S3eftätigung

biefer Stnjeige ein. O^ne erft bo§ ©rgebniS be§ geiftli^en ^rojeffe^

ob^umarten, forbert man S3red)eijen nad) feiner 9fiucffet)r om
3. Suli öor ben Üiat; feine (Sc^mät)reben merben it)m öorgetjotten

^) (Sr I)nöe „nid)t fingen imb gar irgenb r\xd)t rcben" fömien; a. a.D.
2) (Sr ücr^iclt ftc^ überhaupt nid}t üüu üornI)ercht ableljnenb gegen

bie rcforniaJorifdie 25clDegung. g. JB. toar er auf bera 8kic^§lag gu Speier

1529 einc§ ber gemäßigten 2}Mtg[ieber ber 2fiajoritüt. ^ei), a. a. D.,

©. 72. ©iet)e aurf) aj^ebicuS, ©cfd). b. eu. it. Sa^ern§. ©rlangen,

©eidjert 1863, S. 55.

3) 2;urd) ben ©djuluieifler 2}fariu§. iJ. ^f.=2l.
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unb in rafd) jugreifenbcr Suftiä ttjirb er, o^ne ba^ feine S8er=

teibignngsöerfnd^e S3eQrf)tung finben, [teljenben 3^u^e§ ou§ ber

©tobt gefüfjrt.i)

^n 5üig§bnrg, n;oJ)in man bereits am näd)[ten 2:age be=

richtete, ücrmocfite man in biefer Suftij nid)t nnr ba§ beredjtigte

(Singreifen ber Cbrigfeit gu fet)en. SJiodjte ber dlat fid) aud^ öon

^rec^eifen fdjluer beleibigt eradjten unb jonjof)! bem 53ifd}Dfe mie

bem S3unbe gegenüber aufred)t erlialten, baß er eine fdjtuerere

@trofe öerbient f)abe — 93i)d)of G^riftopt) ^at bod^ mot)I nic!^t

unredjt, n^enn ii)m ba§ 5^orge§en „gteid)tDof)l I)i^ig unb etma§

tüiber SiUtgfeit" §u fein bün!t, nnb e§ mag n}o^l ben innerften

^ern ber <Bad)z getroffen tjaben, üielleic^t ridjtiger, al§ felbft

mand)e 9^at§^erren meinen modjten, n^enn man in ber bifd)öf=

lidjen ßan§Iei ouf ben S)infelsbüt)ler 93eri^t ben $8ermer! fe|te:

SOIan mertt'^ii, baß fie Urfad) fndjen, ben Sutt)er ein^nlaffen-^)

Sn ber @tabt ließ e§ fid) je|t mol^l and) barnad) on. 9J?an

atmete auf, Don 58red)eifen erlöft ju fein. Unb menn oud) ber

^ifc^of fofort feinetmegen beim 58unbe bie ^lage anf)ängig

macßte unb ber Söunb bie ^tusmeijung für unred)tmäßig erHärte,

t)inter fetner orbentlic^en Dbrigfeit unb nic^t füg(id) gefc^cfjen,

ben ^at jur S5erantmortung auf bem ^unbeStage aufforberte,

für S3red)eifen aber t}erlangte, baß man i§n feine Pfarrei unt)er=

f)inbert oerfetjen laffe, fo machte bod^ ba§ alleS auf ben 3^at feinen

befonberen (Sinbrud. (Seit furjeni fjottc fic^ ja bie atigemeine

polttifc^e Sage bebeutenb geänbert. Snt 3)?är§ begfelben 3at)re§

i)otte ber förm(id)e 5lbfd)!uß be§ @d)matfalbifc^en $ßunbe§ ftatt-

gefunben, ber ben @oongelifd)en gegen jeben Eingriff (Sd)u^ üer=

fpra4 2)er^aifer felber f)atte ben 15. SIprit 1531, an bem boc^

bie @oangeIifd)en gum alten ©tauben jurüdgefe^rt fein foüten,

ruf)ig tjerftreidjen laffen, mar mit if)nen, um ber brotjenben 2;ürfen=

gefa^r mitten fogar in oermitteinbe Untert)anblungen getreten unb

t)atte om 8. ^uli bem ^ammergeridjte befohlen, bie auf ©runb

be§ SlugSburger 9^eic^§tag5abfc^iebe§ angeftrengten ^rojeffe öor*

löufig mieber einjuftetlen; bie |)offnung auf (Srridjtung eine§

1) 2SorI)aIt an S3red}eifcn, Ü. 5^f-5(., dlat an Sifdjof unb fflunb.

==) ©teid)etc, ni, 315. — 8. Sali 1531.
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!ot^olifd)en ^üiibnifjeg bogegen l^atte ficf) jerftfjlogeii. 2öq§ aber

boIIenbS ben @c§lüäbiic^en Sitnb anlangt, bejfen 9)Jad}t unter biefeu

Umftäuben an unb für [ic^ nicijt metjr gar \o bro^enb gu er^^

jdiemeu braudjte, \o finben fid) in beu 3af)reu 1530— 1532

beinahe gar !eine ©puren feiner 2:ütigfeit nie{)r, n)ie er benu 1532

„bereits totfädjlid) aufgdöft ober eingejdjlafen tt3ar"J) Somit

toaren bie ©djinierigfeiten für bie SSeiterfütirung ber ü^cforntation,

bie jo iuefentlid) non aufien !anien, in cintm 9}(afe gcminbert,

ha^ bie 9iüdfi(^tna^men, bie bi§ bo^in für bie 9^eforin=

:partei im 9late beftanben Ratten, nunmel^r unnötig luurben. iSe^

beutet auc^ bie $Iu§ireifung S3red)eifen§ nod) feine§uieg§ htn

S3eginn einer enbgiltigen, aUfeitigen Sleformation — bcnn bie

SOZeffe löurbe burd)au§ nod) nidjt abgejd)afft — , fo ttjar e§ bod)

ettt)0§ metjr oi§ bie einfodje 'SiMk^x ju ben öor feinem (Sintritr

befte^enben $8er{)ältuiffen, toeun ber 8iat unmittelbar nadj feiner

Slbfe^^ung ben eüangelifdj gefinntcn ©eiftlidjeu befatjl, nun bem

übermiegenben 2:eile ber ©emeinbe, ÜiatStjerren unb 33iirgerfd)aft,

bo§ ©atroment, beffen fie fic^ an Dftern enthalten f)atten, unter

beiberlei ©eftalt gu reidjen.^) ^m Ie|ten @runbe bo(^ ein Se«

!enntni§ ^um ©üangelium burd) bie %at, menn aud) ba§ formtidje,

red)tlid)e 93efenntui§ ht§> SöorteS nod) fefjtte. 2)aJ3 ber erfte unb

uädjftliegenbe (Setpinn, ben man auS jener ja immerhin etma^

geu}altfamcn Söfung erfjebt, uid)t etma eine tumultuarifdje ^er=

bröugung beS ht^olifdjeu Ä'u(tu§, fonberu ber uugefti)rte (5>enuJ3

be§ 'oeiligen Stbenbnia^IeS unter beiberlei ©eftatt ift, ha^ bleibt

ein rü{)renber unb el)reuber ßno^ in bem I)arteu 9^ingen ber

2)infelgbü|ler um i^re !ird)Iid)e g^rcitjeit unb ift eiit

üarer Seroei§, ta'^ e§ uürüid) bie religii3fen S^otine maren, mn
benen bie .^altung ber ©emeinbe beftimm.t tuurbe unb au§ benen

l^erauä fid) ber Ütat jur Hbtjitfe ber 2}Ji§ftänbe gebrängt fa^.

„5tud) nod) anber§ nad) itjrem Unglauben tjaben fie gel)anbe(t,"

toie 93red)eifen"fd)reibt/^) o()ne ba|3 fid) bo^j im einzelnen beftimmeii

lie^e; feiueetuegS aber ift an eine irgenbloie tiefer eingreifcnbe

reformatorifdje 2;ätigfeit ju benfen. g-ür bie Pfarrei mürbe iu

1) Älüpfcl, a. a. D. II, 3i6.

^) S3rcd]etKn an ben H'aifer. Sie^c ooen.
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ber ^erjon be§ ^ot^ann 53itterlm öon StJörblingen ein S^ertrejer

beftcHt, ber neben ben eöangelifd) gefinnten ©eiftlidjen nngef)inbert

bie !at()oIijdjen ^ultusDerridjtungen Ujeiter berfaf). 3)a er aber

and) jpQter nodj ber eubgültigcn Seje^ung ber Pfarrei in ber (BtaU

blieb, jur Deformation übertrat nnb fid) öere^elidjte, fo i[t anju«

netjttien, ba^ er mo^I fd)on bei feinem 5(mt5antritte ber eöangelifdjen

Stidjtung inenigfieng nid)t abgeneigt n^ar nnb i^r feine ^inberniffe

in ben SSeg legte, i) ©o war alfo nadj biefer @eite t)in njieber

iRu{je in ber ©tnbt eingeleljrt.

^unädjft ging nnn ber ^ro^e^ bei bem ©c^mabifd^en 53unbe

weiter,^) ber natürlid} axid) feine Söirfnngen in ber ©tabt ön^erte.

Siber ba^ ber 9kt nid)t töidenS inar, anf» neue bie ©emüter in

Unrulje fommen gu laffen, betneift, bo^ er im (September einen

©eifttic^en ber alten Diii^tnng, ber n:)o^l für Sred;eifen Partei

genommen ^aUn modjte, ben betagten 5?ümmerer be§ Kapitels,

M. ©eifrieb |)nfter, „S}?i^[)anbtung n^cgen'' ing ©efängniS legen

liefe. 3) ®red)eifen felber, ber itnterbeffen in bem benachbarten

3n einer (SingaBe an ben diät (St. S]ßr.=Sl.) bom 20. 3uut 1533, in

ber er um Slitfbeffcrung hitkt, Be^eidinct er fid) aU 5ßfarröertüe|cr, „bers

fc&icner 3ctt bngu üerorbnct, bo^ xdj foate mit ©in gen, ßefen, ©r»
mahnen, 5?tnbertauien, tranfcnDerfeI)en, bie I)(. ©acramentc SHcid^en unb
önbcren diriftlidjeu (Seöräucöen bie ^farr berfe^eu"; ^\vav ift er nidjt al§

Seriuefer ber ©tabtpfarrei begeic^net; aber @eiftltd&e non ßeufer§*

f)a\\im, ©d]opf(Dl}c, Sreitcnau tuürben fid) mit foldöcn ©cfudjcn nid^t an
ben 3?at, Jonbern an bie ©pitalpflegcr gctoanbl ßaben; bc.'ii ©reifelbadj

crlcbigt getoefen loäre, ift nid)t Befannt; ba er, fotoie feine f^-rau im erften

Saufbud) ber ebang. ©emeinbe bi§ §um 3. 1536 al§ $ate genannt toirb

nnb tüie eine ©d;rtftenbergleic^ung anSineift, in biefcn fsa^rcn eine Skil^e

»on SCauffjanblungen felbcr eingetragen J)at, fo barf aiS ftd^cr an=

genommen ipcrben, ba% er bie ©tabtprarrci bcrroefie.

') Söifc^of G^rifiopf flagt am 28. $»oö. toieber unb legt bem 58unbe

bie 39efd)iDerbefdörifr bor, in ber Sredjeifen bie Slnflagen bc§ 9iate§ gu

entfröften fuc^t. S)er diät anttoortet am 12. San. 1532, toeift Srccö»

eifm SßibcrfprüdK nadj unb bleibt auf bem eingenommenen ©tanbpunft.

^) Srecöeifen an ben ^aifer: bier Sage lang; ^lotig bei Sk^ger
II, 568: 2Utg ber g^ronif be§ ^cc^clmüaer: 5lm STag S:i6urtin SJkrtinS

(= Siburtit Watit^xS, t,kx too^l ber 9. ©eplcmber 1531) l^at man
M. §eifler (= §ufler) in ©alfinger Surm gelegt, SJife^anblung ttegen;

am aJiontag (11. @ept.) ^at man für xf)n bitten lnollcn. §at ©in 3iat

laffen fagen, ha^ bie lyürbitter foUen abgeben.
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©egringen, ha§^ unter £)ttingen[c()er Obrigfeit ftonb, ein Unter*

!ommen al§ Pfarrer gefunben f)atte,i) n^aubte ftc^, aU er mit |)i(fe

be§ S3unbe§ ni(f)t ju jeinem ^kk tarn, an h^\x ^aifer. 5I6er

feine (Singabe erhielt om 12. Sulil532 in ber faiferlidjen ^on^tei

ben ^ef^eib, man foHe iljm eine gute gürf(f)rift xiad) 2)infel§bül)l

geben unb einen @ct)u|= unb @rf)irmbrief in generali forma

erteilen; eine energifdje ?ßarteinaf)me für feine @Qrf)e ^otte er and)

t)ier nic^t gefunben. (Seine Slngelegenf)eit f)ot fid) n;oI)I im ©anbe

berlaufen.

Unterbeffen fjatte ftd^ bog 5Iugenmer! in ber ©tobt tüieber

ben S5ert)onblungen über bie (grmerbung be:§ $farrbefe^ung§rerf)te§

gugemenbet, bereu Slbfd)tu^ für bie ©efc^icfe ber 3^eformQtion be=

beutfam merben foEte.

S^tadEibem ber ©egenreformationSoerfucf) S3red)eifen§ fo grünblic^

fef)Igefd)(agen war unb ber ^at beut ^ropfte bereits mit ber

(Sperrung feiner ©infünfte gebro^t f)atte, mo(^te biefer mo^l e^er

SfJeigung öerfpüren, fid) be§ 9fte(i)te§ an bie ^farrfirdje, ha^ ja

gemi^ für ba§ 5tnfet;en be§ ^(ofter§ nidjt unmid)tig mar, il)m aber

nun bod) fo öiete SSerbrie^tic^feiten bereitete unb öon %aQ ju Za^
me^r gefäf)rbet erfd)ien, ju entöu^ern. 3)ie S5er^anblungen öon

1530 mürben alfo mieber aufgenommen, unb nad)bem unterm

26. g^ebruar 1532 bie Sinmittigung be§ ©rafen ^arl SBoIfgang öon

Öttingen erfolgt mar, in beffen (Sd)u^ ba§ l^lofter ftanb, fam am
28. ^ebruar ein SSertrag ^uftanbe, bemjufolge ^ropft, ^rior unb

^onoent be§^Iofter§ guSf^ott) „mit guter 3?orbetrac^tung, ju beS

^(öfters 9^u| unb g^rommen, ju @rt)altung guter Sttadibar*

fd^aft unb gur SSer^ütung aller fünftigen Si^rungen ße^enfc^aft^

jus patronatus unb Kollation ber ^farrürc^e famt etlichen Ü^enten,

^infen unb @ülten, ba^u 2ef)enfc^aft unb jus patronatus ber

^aplanei be§ S. ^^rauenaltarS famt 9f?enten, ©ülten unb ^i^f^ii

gäuälic^ unb lauterlid^ um ®otte§ SBillen," b. ^. unentgeltlich, bem

3ftote übergaben, ßugleid) öerfaufte ber ^robft im ©iuüerftönbni^

mit ^rior unb ^onoent unb ebenfalls unter Söemiltigung be§

©rafen bie fämtlid^en großen unb fleinen ß^^^nten unb 3et)ent=-

1) ©a§ erfart ftdö baraug, ha^ ba§ ^Pfarrbefe^ungSrecftt in (Segringen

bem ^lofter ^irfau guftanb, ba^ S?loftcr Wöndi^xoi^ aber ba§ SJDrfdjlagSs

rec^t imte :^atte (Stetcfjele, a. a. D., 481. 508.).
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fruchte, bte au§ bem in ber S^täJje ber @tabt gelegenen ^qixU bem

Älofter anfielen, nnb ebenfo bie ße^enten, bie big^er ber Pfarrer

inne ^atte, an bie ©tobt um ben Setrag öon eintaufenb ©ulben

r^einit'ä) in gutem ©olb, „bie un§ bie oorbemetten S3ürgermei[ter

unb 9iäte ai\o bare ^aben bargejä^It, au§gerid§t unb gönäüc^ unb

gar ht^a^V'J)

3J2it ber ©rn^erbung be§ 58eie|ung§re(f)te§ ber ^[orrfirc^e

toar nun für ben 9^at bie .9KögIicf)feit gegeben, ba§ gejamte

Äirc^enmefen nad) eöangeüfcfjen (55runbfä|en einsuridjten. ®a^
er fie noc^ nid^t ou§nü|te, mag auffaüen, Ijai ober njo^t

feinen legten ©runb barin, ba^ bie ©emeinbe mit eöangeüfc^er

^rebigt unb ©aframentSlpenbung i)inreirf)enb üerforgt mar

unb ba§ an biefem fünfte feinerlei ©d)mierigfeitcn ermu(^fen.

5Die ©emeinbe f)ie(t fidf) für eine entjd)ieben eoongelijdje unb

!onnte fid^ bafür l^alten, mie fie e§ benn in ber S^at aud) mar.

@ine Sf^otroenbigfeit §u meiteren 5inberungen lag junödjft nic^t

öor. Und) mo^te im 9^ate nid^t bie @inig!eit beftef)en, bie für

bie Slblegung eine§ förmlii^en S3efenntniffe§ notmenbig mar. 2)

©täbt. «ßriötlegienbuc^, f. 52 b, 53 b, 54a, 56 b. — S)te Eingabe

über ben S'^f^tnitanf um 1000 f(. tourbe in ben fonfeffioneCen (Streitig^

feilen fpäterer Reiten für unrichtig erflört, aud) Steic^ele HI, 317 tut baS.

®er Kaufbrief über bk Qt^tnkn finbct fid) aber mie bie bret anberen

Verträge in gleic^seitigeu Slbfc^riftcn im §ßribi(egienbucö f. 54 a. 2)ie

Originale finb bisher nic^t aufgefunben toorben, cindf im fürftl.

SIrcöibe in öttingen finb fie nic^t. (Sine ettoaige 5'älfct)ung in ber 5lbs

fd^rift ift aber bem ganzen SBortlaute nad) auSgefdiloffen. S)a§ ^jSriüis

legienbnd) ^at 6teid)ele nic^t gefannt, er encä^nt aud) nid)t bie Slbfc^rift

be§ Kaufbriefes, toie er auc^ ben 2Bortlaut ber Se^ion nur nac^

„einer neueren Slbfdirift" in ber 9iegiflratur ber tat'g. 5}Jfarrei anführt.

ni, 259, Stnm. 20. — SSieHeicftt barf man annel)men, ba^ Tldii)iot, ber

balb barauf (25. Slprii 1533) bom S^Japfte ßlemeng VII. i>a^ died)t ber

S)3ontiftfaIfleib:mg bemißigt erl)ielt (Steid)ele III, 485, 2lnm. 29), bie Don

ber ©tabt bejafilte ©umme gur ©rtoerbung btefeS 9ted)te§ Oermenbete.

*) ®rft 1541 erfolgte ein foIc^eS SefemttniS burd^ SDiid^ael 23auer auf

bem ditläj^tüQc gu 9legen§burg. S)ie fpätere 3fit tonnte biefeS lange

3iJgeru nid)t me:^r üerfte^en; fo entftanb iddI)1 bie Srabition, bie bon ben

(Sbangelifcöen bereits im 3a^r 1566 bor bem Kaifer (9fiel.=2lfta I, 129b)

bel^auptet tourbe unb bann an bielen Orten, aud) 1572 in S^nauerS SBeric^t

(5icl.= 3tfta Orig. I, ©.5) auftaudit, bon ^ürf^auer ©. 14 unb ©teic^ele
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©r blieb borum nad) tüie öor auf bem (Stnnbpun!te ber Dbrigfeit,

bie fic^ ©Ott itnb iijrett Untertanen gegenüber für bie Slnfrec^t*

erl)altnng ber ürc^üdjen Drbnung öerpftic^tet fü^tt, n^enn hierbei

and) untt)infürtid) reformatorijd)e 5(nfcl}auungen mitbeftimmenb

toaren. 5(I§ einen 5lu§f(uf5 be§ obrigfeitlidjen ^flid)t* nnb tt)of)l

audj 9JZad)tbeU)U^tfein§ f)aben loir e§ anjufe^en, raenn man nac^

ber Übergabe ber @eorg§!ird)e ben Kaplan 3J?artin ^^i^n^^nn

öom @Iodenf)auje ber ^irdje au§ burd) ben S3üttel an§ ber ©tabt

fü£)ren lie^, njeil er on ber Übergabe ^inberung getan t)aben

joHte-O

®iefe Haltung na'^m mo'f)! bie UjeitauS größere ^Inja^t ber

8iat»mitglieber ein; neben ifjnen finben fid} ivod Heinere @ru|)|)en,

öon benen bie eine, in fid) feft gefdjloffen, mit 58ett)u^tfein unb

SSdIen otine jegüc^en^e^I bem ©üangelium ergeben ift, aber bei

III, 259 übernommen mirb, aitf bem SJeidjStage gu ^RcgenSBurg 1532 ^aBc

bie ©tabt i^ren ^Beitritt gur »litgSburgifdien tonfcffion burdj ben Bürger*

mcifter M. m<ijad Sauer öffcntltd) unb feterlid) crflärt. 9hin finbct ftc&

aber in ben „STeutfdjen 9ieid)gaBfc^ieben" 1757, II, ©. 364 fein 3lamc eineS

SSertreterS bon StnfelSbüi^I, cbenfoioenig in ben Drtginalunterfd)riften

be§ 9^etd)§tag§abicöicbc§ unb bc§ 9Iürnberger SveligionSfriebenS, luie bem

a>crf. auf feine Slnfragc Dom l. f. §aug=, §of= unb ©iaatgnrdjtü in Jßicn

ßütigft mitgeteilt irurbe. afitd^ael Sauer ift aud^ erft 154i gur Sürgermeifter«

iDÜrbe gefommen. ÜberbieS gef)t au§ ber 3nftrufiion einer ©cfanbtfdjafi,

bie 3ur Beratung über bie Erneuerung bc§ (gd)tiiöbifii)en S3unbe§ (ober

über hm eintritt in bie „neunjährige faiferiidje Einigung"?) abging,

JDal)rfc^einltdj i. 3. 1535, flar Ijerüor, bof3 jene STrabitton trojj Dielfad^er

SBiebertjoIung unb Serficfjerung nidit ridjtig ift: „c§ ift mabr unb unber*

borgen, ba^ ber SWat in ©adjen ben ©lauben betreffenb unb alfo in i^rer

^irc&en unb bereu CEeremonien erft nad) bem ,f5riebcn' (SRcItgionSs

trieben bon 1532) notmenbige jinberung getan, auc^ in foldjen auf»

ßcridjteten Vertrag, Sanbfrieben neben anberen ©täuben nicßt befaunt

l^aben, beS^alben- gu beforgen, ba^ it)nen berfelbig I)ier inn gu ^yürf^ub

nidit bleuen ober i^re Steligion bor fold^em 5irtifel beftänbig fein mijgen."

— Bcrnl)arb Stbelein (fati).) machte in bicfer (Bad)t 1639 bie Semerfung:

„hoc est summiim meBdacinm, . . . Wxdjl 23auer btefen 9leid)§tag . . .

mal gefeiten, fonbern Erft . . . unb ift gar niemanb tot . . . 2)infel»bü^l

@rfd;iencn." —

1) ©teic^ele III, 316 unb: Srecficifen an ben Sifc^of.
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tl^rem 95orgef)en bod^ nod) gro^e $8orft(f)t üben muB-^) Stuci^

fie, bie „©ut^eräigen, bie redit nacE) @ott gefinnt fein," 2) njagcn

e§ no(i) nic^t oüe, über jenen oben borgelegten ©tanbpunft

^inausjuge^en. 3)ie anbere Gruppe aber i)ä(t mit nic^t geringerer

ISntjc^iebentieit an ber alten Äir(^e feft unb njill bie ©tobt bei

it)r erhalten. 3)ie fir(f)li(i)e Orbnung n^erben tt)ir un§ in biefer ßeit

fo 5U benfen t)üben, ba"^ bie @eorg§tird)e für bie beiben Äulte

biente, rt)Qj)renb bagegen im ©pitale unb ooIIenb§ im ^lofter bie

?lu§übung be§ fattjolifc^en ^ultu§ noc^ in öotter Äraft ftanb.

Smmer nocf) befanb man fic§ in bem Überganggftabium, ta^i aber

nun atlmä^Iid) bo(^ feinem @nbe guge^en mufete.

2. 2)cr Sieg Öcr 9vcformation.

Stuf bie 93eenbigung biefer Übergangszeit arbeitete befonber§

eine ^erfönli^feit ber eoangetifdien Partei t)in, jener §an§

^arfd)er, ben tuir auSfc^Iie^Iic^ öon ben religiöfen äJJotiöen ber

neuen iöemegung erfüßt faf)en, in SSerbinbung mit i^m 9iRidE)aeI

Sauer, ber al§ ßircfjenpfleger fid) l^ier nod) met)r al§ alle anbern

intereffiert füllen mod)te. ©d^on unmittelbar nad^ ber (Srmerbung

be§ Äird)enpatronate§ l^atte ^arfc^er, üI§> e§ fic^ um bie 5Sefe|ung

i)er Pfarrei ^anbelte, ju ber ber Sftat je^t bereditigt unb üerpflid)tet

ftjor, auf bie ^Berufung eine? Pfarrer? gebrängt, ber imftanbe

n)äre, ba§ gefamte ^irdienmefen ber (Stabt nod) eoongelifc^en

(55runbfä|en umsugeftoüen. %hn ber 9fiat moHte fic^ „au§

9}Jenfd)enfurd^t" ^) nid)t bafür geminnen loffen. 2)er SSiberftonb

ber oltgläubigen ^ortei, bie mit fefter Se:^arrlid)feit um bie

©eminnung ber unfd)tüffigen 9J?ajorität ber 9flatsf)erren bemüt)t

toax, mar no^ §u ftorf. ^ber aud) fein ber alten 9fiid)tung an=

getjöriger @eiftlid)er mürbe mit bem ^forromte betrout. Sie

1) „ßieber §arfdöer, i:^r mijgt bie bortge ©rfirift 3Ketfter Miä)d ($8auer)

unb anbern, benen tl)v Dertrauet, tro:^! laffen lefen; mv treife, tt)a§ ber

§err tun lüiU", fdjreibt Söeife am 10. Wäx^ 1532. Original, 33)St2t. 162 f.

f. Sorban a. a. D. ®. 164.

*) ®D nennt fie Söeife in feinen 23riefen.

3) 2BeiB an §arfd)er, 10. 2Jiärs 1532. Drig. 33)@m 161f. ©t.*2I.

f. Sorban a. a. D., @. 164.

Sc^r. 33.
f. SR. 31, 3/4. 5
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Heine ebongelijd^e gartet erfüllte bie ©rttjortung be§ Stbam SBei^^

„ba§ fteine ^äuflein lüürbe enttoeber fürbrücEen, ober tt)ie S'lifo*

bemu§ in gottloje ^anblung je nit tt)illigen".9 2)ie Unentfc^ieben*

^eit ber SSer^äÜniffe bauerte nod^ fort. 2Bie SBei^ in feiner

S3eforgni§ richtig t)orau§gefef)en §atte, geftottete ber 9iat nod^

nid)t fo halb bie 5tbfteIIung ber „(BttU unb 2öin!e(meffen, 2;oten«

unb §eiligenfürbitten unb Slnrufen unb 5tufrirf)tung be§ n)af)ren

©ebrauc^S ber @a!rQmente".i) S^oc^ im grüf)ja{)r 1533 fe^en

njir bie 5tngetegen§eiten ouf bemfelben fünfte : „@ott tuolle Sure

Dbrigfeit and) §u ber UJa^ren (Srfenntniä erleudjten", fc^reibt

SBeiB am 26. gebruar 1533, al§ er in feiner greube über

bie 3^ortf(^ritte ber Sfieformotion in iSronbenburg = 5tn§bad^ unb

9^ürnberg unb mo^I in Hoffnung i^re§ fommenben (Siegel aucf; in

^infe(§büt)I bie neue branbenburgifc^^nürnbergifd^e^irdjenorbnung

überfenbet^). ®er SBiberftanb ber gutgläubigen mu^te oud^ mit

ber ßeit geringer werben, obttiof)! ^an§> (Sber^art 1533 tt)ieber

ha§> ^öürgermeifteromt erlangte; ja e§ mod^te tooljt eben eine

ungefd)icfte ^anblung t)on feiner ©eite in ber ^ird^e, mie fie

SBei§ of)ne näf)ere Stngabe nennt, 3) unter ber man aber toof)!

nid^tS anbereS alä ein grobes 5lrgerni§ für bie ©emeinbe unb eine

©törung be§ @otte§bienfte§ ^u öerfte^en ^aben mirb, ba§u bei*

getragen f)aben, ha^ if)r @influ^ im 9?ote an ©etoic^t abnahm,,

njie e§ anbrerfeitS unmi^glic^ ift, ha^ bie religiöfen @rünbe, öon

benen 9J?önner n»ie .^arfc^er unb Sauer geleitet n^aren, of)ne ©in*

tnirfung ouf ben 9lat blieben.

äRan mirb e§ tt)o^t al§ ein Stn^eictien auf^ufaffen ^aben,.

ha'^ bie altglöubige Partei ba§ Sßertrauen ju i^rer @ad)e unb

§u bereu ^i^fi^^ft öerlor, njenn fie bie S^efignierung be§ ©pitat*

Pfarrer^ @gibiu§ gabri auf fein Senefijium nictjt t)intanf)ielt, bie am.

') SSergl. @. 65, 2lnm. 3.

*) SKein Sluffa^: 9Zeue ^Briefe. . . ^olbe, Seitrage XIX, <S. 182.

3) „®uer§ 23ürgermaifier§ ungefd)icft ^anblung in ber f irc^en geübt,

\)ah idö üernommen, bnb lob (Sot, baS foIdöS ber bnfern fainem tDiber=

faren ift. 2)ian 'i)alt nur ftiH. ©i tcerben fid^ felbS tool gu fdjanbcn

mad^en bnb gratüUdö anlauffen an bem edtftain, getoifelidö." 23rief üom
24. Slprit 1533. Drig. 3®@t2l 163. ©. auc^ Sorban a. a. D., ©. 164,,

unb 2tnm. 2.

f
}
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12. 5lpril 1533 erfolgte, tote ©teic^ete au§ alten ^o!umenten

mitteilen tanxt,^) infolge Sebrängung burd^ bie eüangelifc^

gefinnten 3ftat§I)erren. SIber and) feine ©teile befe^te man
noc^ nic^t mit einem ebangelijc^en 9Zacf)fo(ger. Ob fic^ §u=

le^t hod) nod) @d^mierigfeiten ert)oben? ober ob man nm eine§

geringeren augenblidtict)en (5rfo(ge§ vo'iütn nid)t bie n)id)tigere

Stufgabe, bie i8efe|ung ber ^farrfird)e, gefä^rben moHte? '^lan

griff fogar nod^ am 30. Januar 1535, a(§ in ber ©eorggfird^e

löngft bie ^f^eformation eingeführt tt)ar, §u bem auffollenben 2{n§*

funftämittet, ha'^ man ben Kaplan ©eifrieb ^ufter, ben ber 'Siat

1531 megen „9Ki^f)anbIung" mit ©efängniS beftraft £)atte, mit

ber SSerlrejung ber ©pitalpfarrpfrünbe betraute. 2)

9^un aber mochte bie balbige Sefe^ung ber Pfarrei mit einem

tüchtigen unb äuuerläffigen 9J?anne infolge eine§ $Rotftanbe§ immer

toünfc^enSmerter erfc^einen, ber bem Jöilbe jener S^orgänge in

ber ©tabt einen neuen 3^9 ergänjenb einfügt, fo ha'^ e§ ficf) im

Keinen ot§ ein ööHig getreue^ 51bbilb be§ großen religiöfen

2)ramo§ barfteflt, ha^ auf ber großen ©diaubütjue jener Qtit

üorgefü^rt mürbe. Sn jenen 2J?onaten mar — feit mann, miffen

toir nid^t3) — an ber @eorg§!ird^c ein Kaplan S3Iofiu§ ^ofmann

angeftetlt, ein früt)erer 3JJönc^, ber fcfimärmerifc^en 5lnfrf)auungen

ergeben mar. ß'max öermieb er e§, fie mit flaren SSorten oor

ber ©emeinbe augjufpredjen; aber ta er bei if)r ein gro^e§ Slnfetjen

gemonnen t)atte, fo bebeutete er mit feiner öon unruhigen, bilber*

|türmerif(f)en ©ebanfen burcf)fe^ten ^rebigt, bie oon ber ©emeinbe

in biefer (Eigenart nic^t burc^fc^aut merben fonnte unb barum

um fo leidster ©ingang gu finben oermoc^te, eine nicf)t §u unter*

fd^ä^enbe ®efal)r für bie ruhige SBeiterentmidlung ber mü^fam

©teicöele m, 316.

») SSieIIeirf)t tooCte man nad) ber ^Reformation ber grofeen ^ird^c

bem fleinen lat^oUfc^en Greife nic^t bie SBo^ltat eineS (2ammelpunfte§

rauben. 2;ie ©oangelifcöen toiefen toenigflenS fpäter in ben Seiten i^^er

Sebrücfung mit (Energie baraufl)in, ia^ fie gu ben Qdkn xi)ut aRoc^t»

fteHung bie ^atf)olifeu nie fo be^anbelt I)ätten, irie man fie ie^t be^anbelte.

*) ®r begegnet un§ sum erfienmat in bem 23riefe bon SSeife ü.

26. %thx. 1533; f. o., eS ift aber ^nacö ber gangen Sachlage nicf)t toa^r»

fcöeinlidö, ^(^^ er fdöon bor bem Übergange ber ^farrfird^e angenommen

jDorben toare.

5*
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getüonnenen unb ntüt)fam betoa^rten 5Infättge. i) (S§ madjt bem be=

badjtigen, Karen unb religiös nüchternen Sinne ber eöangelifc^en

güf)rer alle @f)re, ba^ fie bie Srtgänge biefe§ 9)?anne§ ^u er!ennen

fäf)ig njaren unb feiner aufreijenben Sätigfeit eine tiefere, geföl^r=

lidiere SBirfung §u benet)men öerftonben. Slber fie fallen bocf), tt)ie

notttjenbig e§ ttjor, bo^ bie Seitung ber firc^Iicfien 2lnge(egenf)eiten

uun balb in fidfjere ^önbe !ani.

1) @D muffen m. ®. bie 23riefe öcrftanben toerben, bie .<^arfc&er am
24. aJJat 1534 unb S3auer am 8. 3nlt nad& ber 2Serfegung be§ §ofmann
r\fid} Sagftfietm (f. SBoffert, Xl^. @t. a. 3S. IX, 81 unb VII, @. 24 ff. Vm,
©. 25. »ürcfftümmer in ^olbe, Seiträge 3. b. t®. XIX, 183), über btefen an

SSeife fci^retbcn. §arfd)er fagt, bie ^irc^e unb bie Wiener finb in ^^^^ieben,

feit §üfelein, ber 9tac^foIger §cfmann§ gefommen ift. Slber 3«^ fag eucö

Jtjarlid) gu, l^abtt ad^t auff blafii unb euren Sacob; (Sacob Dtatä, 2)ia»

fonuS in (SrailStieim, ügl. 33offert in dt^^ XVI, 470 f., an eine Sätigteit

9iat3'§ in ®. brauct)t man aber auf ©runb biefeS $8ricfe§ nid)t ju benfen;

ügl. aucö Sorben, bei S?olbc, Seiträge XVIII, 231. ®a SBIafiug unb Siats,

aud) biefer ein Draufgänger, burc^ bie Überfieblung be§ SI. nad) 3agft=

Iieim, einanber räumlich nal^e gefommen finb, fo merben fie gemeinfam

il^re ftürmifdöen ©ebanfen sur -Durd)fü{)rung sn bringen fudöcu) ft) mcrben

felc3em (feltfame) meinung für ficö nemen, 3^ folt stoar bor toiffcu, maS
müncö ttion, Sßan man 3ni gefolgtt :^ett, fc^iDermetten mir fd)on bnb

ftürmetien bilb, got gebfe 3tn gu erlenncn, er hiilfe alfe ha'^ miffen, got

mein §er ioeife ba'e iä) ünb meiftcr miä)d 3nt nitt feinb fein, aber aber

fein feltgemcn fopff .
." 23auer fc^rcibt; „58lafiu§ mit feinen feltgamen

practifen, ber gemainb bei) bn§ berborgen, auc^ bei) 3ncn ein Slnfe^en

l^att, önb tdö nit bcrmaint, bannodit fein alfobalb gu bergeffen. ^an idö

ferdöt, er fei nodi ber aCten opinion bie reliquias sacramentorum be-

treffenb, toie er fie mit bnferm l)farl)errn gebauten, ift mol nic^t bon

nötten üil babon §u fc^reiben .
." — 23Iafiu§ §ofman ift IdoI)! bon feinem

rabifalen ©tanbpunfte au§ mit ben bei ber 8lbenbmaI)I»feier über=

bleibenben Elementen nad)läffig unb unei)rerbietig umgegangen. 2}ergl.

iikx^u, toorauf mic^ §err 5)Srof. D. 3orban=@rIangen aufmer!fam mad^t,

^amerau, ©treit über bie Reliquiae Sacramenti in „^ird)cngefcbic^tli(^e

gorfcöungen", 3:i)eobor Srieger bargebrad)t (Sot^a. ^. 21. 5)ßert^e§ 1912. —
@iei^e audö ©cfttrnbaum, 2lu§ bem Sriefmedifcl @g. 5?arg§. 5?olbe, 23ei=

träge XIX, 125, f. 30^. Sannreut^er bon ©eorg ^arg. — 26. ^ebr. 1533

fiatte 2t. 3Beife an ^arfc^er gefd)rieben: 23eger aud^ p iriffen, loie fie eur

ßablan uf§ Sren^enS Urteil, feiner ungeitigen reb Ijalb befd^cfien, i^unb

5alt. @. meinen 2luffaö, 91eue »riefe . . . tolbe, Seiträge XIX, 182.

Sie bort auf ©runb bon Sßürfl^auer, ©. 20 f. borgetragene Sluffaffung,

§ofmann fei ein ©egner ber 9tef. getoefen, ift barnad^ ungutreffenb. 8112
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ßnbUc^, am 18. September 1533, ^atte man ha^ longcrfefinte

3iel erreicht; e§ irar gelungen, bie SJJajoritöt be§ 9f?ate§ für

bie Berufung eine§ eoangelifrfien ^farrer§ ju geminnen. 2)ie

„fterbenben Säuff", bie eben in ber (Stobt ^errjd^ten, mocfiten ba§

i§re bagu beigetragen E)aben, um ben Sefc^Iufe reif merben ju

(offen. 1) 2In biefem Xoge berid)ten im Sluftroge be» 9iate§

SRottl^iag 9^öfier, alter Sürgermeifter , unb äJZic^ael Sauer,

Sirc{)enpfleger, in gleidjloutenben Schreiben on S3ren5 unb SBeiß,

bo^ ber 9f?at bef(i)Ioffen t)abe, für bie ^farrfteHe noii) einem gott*

feiigen unb gelehrten 9J?anne §u tradjten, bamit bie Dbrigfeit unb

bie gonje ©emeinbe mit bem t)eilfamen SBorte ®otte§ unb djrift*

ü(f)er Se^re unb ^rebigt ertjolten würbe, ©o^er böten fie bie

e^rmürbigen Ferren unb g^reunbe, noc^ einem gefd)icften unb

touglid^en 9J?anne ju forfd^en, mit bem man auf ha§ fürbertidjfte

f)anbeln mollte. ©oute fid) nidE)t fofort ein geeigneter 9Jfann

finben, fo möd)ten fie für bie^ioifd^enjeit für einen 25ertreter forgen.

dJiit „befonberem ^rotitocfen" Dernimmt 2Bei^ biefe 3}?itteilung,

bie it)m aber, mie er meint, juglei^ oud^ eine frf)roere, oerant«

mortunggüoüe ?Iufgabe gebrad)t t)at, bie fic^ nic§t fo leicht merbe

erfüllen laffen.^) 2tl§ fid) oud^ fobatb fein geeigneter äJ^ann

folc^er ttürbe er [a aud) nidit al§ §üfelem§ dladi^olc^tx in ber marfgräf*

liefen Pfarrei 3a9fi'^«i'in 2Iuftiai)mc gefunbcn l^aben. ©o l^atte er aucö in

einem unbatierten Sdireiben an ben füat, au§ bem fein bi§{)er nic^t be»

fonntcr (^-amilienname erfi(^tlicf) ift (ß. ^f.=2l.J gefagt, er fei jütigfl*

berfc^iener ^dt für ein ^alb ^al)x gum §elfet angenommen, fid) in folctier

3eit gu betoä^rcn, ob er jum ^irc^enbiener tauglich toäre. SBavc er

ber alten Slic^tung gemefen, fo mürbe er mo^l feine Xätigfeit mit ben

2tu§brücfen „2efen, (Singen, unb anberen c^riftUc^en ©ebräuc^en" be«

geic^net ^aben.

') »eric^t SauerS im 9iate. 1. $Jloü. 1533. @t.»2l. 3®©t2t 177f.

unb Sorban, a. a. D., <©. 163.

2) 20. ©ept. 1533. Drig. 3^@t3l 165. Sorban, a. a. C, ©. 163.

SSie iDol ®. SB. un§ ^iemit nic^t mit einer fcftlediten geringe ©orge unb

SBürbe belaben ^at. Sann mir un§ mot)l erinnern mögen, i>a^ gu folcftem

$)Sfarramt unb neuer garten ^irc^en nic^t ein jeglictier 9Zeuling, nod) Diel

meniger Stürmer, Solberer ober fonft unerfat)rener unb ungefc^iifter

SDiann §u (be=:)förbern fei. — ®r ermatint, man foHe ^ietoegen emfig mit

©ebet gu ©Ott anhalten; ba§felb auc^ in ben prebigen oon ben firc^ens

bienern on unberla^ gefct)et)en foH.
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finben tüiti, t)a „eni|)[ängt S3ren§ eine fot(f)e g^reube, ba§ er fici^

erbietet, felber bie ©emeinbe einftlueilen mit ^rebigen unb tüaf)rem

(55otte§bien[te §u öerfe^en" ;
i) er tüoEte ben enbüc^ mütjjam

gewonnenen ©rfolg nid^t bnrd^ Iange§ ßögern n)ieber gefofirben

laffen, jonbern mögU(^[t balb burd) eine geovbnete unb urnjid^tige

S)ur(f)füf)rung ber 9?e[ormation fi^erfteüen.

2)ie[en SSorfc^Iog aber glaubten Sfiöffer unb 93auer, fo

jt)mpatf)iicl) er i{)nen toax, unmögtid) pr S(nnat)me bringen ^u

tonnen, „todi ber 9^at nit einerlei gefinnf';^) $ßren§ al§ ber

entjd^icbene, furd)tIoje S3or!ämpfer motfite wo^I bei ber äJ^ajoritöt

be§ Üiate§, bie nur jo jcf)tt)er [id) ju einem 3Sorn)ärt§ge^en t)atte

entjd)Iie§en !önnen, einer Slbleijuung ausgefegt erfd^einen; aud^

bünfte t§> fie nid^t bienüd) unb ratjam, burd) einen 2Bed)jeI ber

leitenben ^erfönlid^feiten , ber ja bonn in !urgem tnieber ^ätte

eintreten muffen, ba§ begonnene 2ßer! einer neuen @eföt)rbung

ou§jufe|en unb bem gurüdijaltenben ^Teite §InIaB §um (Singreifen

unb ^ur 5Seunrut)igung in gett)ät)ren.

(gnblid), am 22. Dftober,^) fann 93rens mitteilen, ba'^ fidt)

in SO^eifter Sern^arb SBurjetmann, einem angejef)enen Xt)eologen

unb au§gefprod}enen 2lnf)änger £utt)er§,'*) ber fromme, gelet)rte,

fittfame unb gereifte („jiemlidi betagte") Ttann gefunben t)abe, ber

gefc^idt unb geneigt märe, bie mid)tige 5lufgabe in Siinfelsbüf)!

gu übernef)men. Söurjelmann mar ehemals Äanoni!u§ be§ ©tifteS

SBimpfen im %al gemefen, t)atte auf biefe bet)aglid)e (Stellung

bergid^tet, „um ba^ t)eilige (goangelium (^riftlid) prebigen ju

fönnen" unb nad) feinem SluStritt ou§ bem (Stifte Unterfunft in

schärft ©d^matgern bei ^eitbronn all Pfarrer bei ben §erren

öon S'Jetjperg auf ßeben^äeit gefunben. 2)ie perfönlic^en SSerf)anb=

lungen mürben fofort begonnen unb im 9^amen be§ fRateS, beffcn

') 21. SBeife an JWöffer unb Sauer. 1. Oft. 1533. Drig. 32)©t2l 165.

Sßrban, a. a. D., @. 163.

2) S^ongept Bauers 3®©12t 166. Sorban, c a. D., @. 163.

3) Drig. 3®©t?l 267. Sorben, a. a. D., @. 163.

«) ilber t|n 5?olbe, Seitrage . . V. 197. Soffert, Xf). ©t. a. 2S. 1883,

@. 269; unb berf., S. Snterim in Söürtt., ©c^r. b. 2Ser. f. 9tef.=®efcö.

1895. (S. 184, 2lnm. 15. — berf., Sodann Sac^mann, §aucf, 9i@=' XI,

199. 59; 200. 36.
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-^altung ben ©öangelijc^en immer nodj''äiemIidE)e (Sorge derurfodite 0,

t)on S3auer geführt. 2)iefer reifte jelber nad) ^all, um ^ier mit

bem 23eöoßmäci)tigten SBurjelmann^, feinem ©ruber 90?aternu§,

bem ^aUer ©tabtfc^reiber, über bie (Se^alt^bejüge be§ fünftigen

^2)in!elsbüf)ter Pfarrers fid; §u einigen. Sn 2lnbetrad)t ber SSic^tig«

feit ber (Stellung unb be§ SBegfallg ber (Sinna^men au§ Dpfern

unb (Seelenmeffen ufm. ttjurben fte na(^ langer 33efprec^ung einig, fie

üuf 180
f(. famt Se^oljung unb |)eimfa{)rt — bie iöefteüung

foHte nacf) ber ©itte ber ßtit junäc^ft nur auf ein ^a^v gelten,

„pr S5erfu(i)ung" — feftjufe|en, eine für SinfelStüf)! ungetoo^nt

t)oI)e Sefolbung, mit ber ^eftimmung, ha^ 9}?eifter 93ernf)arb

an SBei^nac^ten oufjiefjen foüte. Sll§ $8auer ha^ 9iefultat feiner

3Sert)anbIung im ^ak öortrug,^) erf)ielt er nun bo^ o^ne @(^tt)ierig!eit

„toißig unb gern" bie 3uftimmung ju ber Serabrebung.^) 3n§«

get)eim freiüdj f)atte man — jum ©lud oergebenä — nod^

^inberniffe aufjumerfen öerfud^t. Sine le^te (Sdjwierigfeit, bie

hk S)infel§büt)ter ^reunbe fe^r beunruhigte, ob bie Ferren öon

9fJet)perg SSuräetmann freigeben mürben, tt)a§ fie anfangt öer*

njeigerten, mürbe taut ber gürfprad)e öon Sreng unb anberer

guter greunbe, mir merben aud) 2ad)mann öon ^eilbronn unter

i^nen oermuteu bürfen, §ur 3ufriebent)eit befjoben.^) @tma am
19. 2)egember^) jog SSurgelmann, ber §uerft allein ^atte fommen

töollen, aber bann auf ßureben S3auer§ feine ^amitie mitbrad)te,

in ber (Stobt ein, öon bereu 93ürgerfd)aft er mit offenen Slrmen

1) Siöffer unb öauer an Hörens unb 3!Bet§, 24. Dft. 1533: Jrir ge=

beulen iro:^!, Juie ftd& ber «Satan prtigltc^ bortoiber fe^en totxbc .

.

.3S)St2l 170. ^on^ept. Sorban, a. a. D., ©. 163.

^) SSergl. ©. 69, 5lnm. 1.

8) Sauer an Söeife, 11. 3loü. 1533.

*) Sauer an SBurselmauu, 6. ©e^. 1533. 325St2I 173. Sorben,

a. a. D., ©. 164.

^) »2Inf f^ro^^nbafteu (17. ®e3.) toüufdöte er bie %üi)xt (an Sauer,

^25. mob. 1533; Drig. 3®@t2l 172; Sorban 164); red)net man auf bie

©trede^eilbronn— 2)infel§büt)l brei bi§ üier S^agereifen, fo toirbftc^ al§ 2;ag

ber Slnfunff ctroa ber 19. ©ej. ergeben. Sorban, @. 165 bered^net

15.— 17. SDea. Man toirb aber tion ber „^^rofintiaften" auSguge^en

^abcn.
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aufgenommen ttjurbe,^) für bie feine 2Sir!fam!eit üon fo großer

Sebeutung merben foHte.

Sm SSertrouen auf ®ott trat SSur§eImann fein 3tmt an ; ber

»erbe i£)n burcf) feinen ©eift erleud^ten unb ftörfen, feinen 33eruf

§u feines SfiomenS @Iorie unb §ur S3efferung feiner ©emeinbe au§*

5urid)ten, nac^bem er bod), toa^ törid^t ift üor ber SBelt, ertt)äf)It

i^at, ba^ er bie SSeifen ju fdjanben ma(f)e.-) SSa§ Sren^ oon

feiner 2;ätig!eit in <S(f)tt)aigern gerütjmt ^atte, ha^ er bo§ ^farr=

omt mit d)riftlid)er Sefjre unb efjrborem ©jempet feineg ßebenS-

berma^en öerfetjen, ba^ foino^I feine Obrig!eit, »ie feine ^farr*

finber if)m mit befter @unft geneigt feien, s) \)a§> bett)äf)rte er

aud) in S)in!elSbü^(. W\t ruhigem, überlegtem SSorge^en, bo&

beibeS, forgfäItigfte§ Slbnjägen, unb menn ber rerf)te 5tugenbli(f

ge!ommen ift, euergifc^e§, mutiges 3^9^'^^!^" ^" gleid)em äJJa^e

oereinigt, begann er bie !irc£)Iid)en ßuftänbe §u reformieren. SDJit

bem nämlid)en S}ertrauen ju ber äJiad^t ber eoangelifdjen ^rebigt

über bie @emüter, n)ie mir e§ bei ben großen ^Reformatoren fet)en,

legt er ber ©emeinbe bie gro^e ©ac^e üor, um bie e§ fid^ ^anbelt.

@d)on nad) menigen „d)riftlid)en" ^rebigten ^at er ba§ SSertrauen

ber ©emeinbe unb ber SDJetjr^eit be§ 9f?ate§ im meiteften Umfange

gemonnen; am 12. Qauuar 1534'») magt er e§, o^ne guoor ben

Sfiat §u befragen ober feine (SinmiEignng §u erf)olen, bie 3J?effe

abgufd)affen. 2)amit mor baS ßeic^en ^ur offiziellen, formlid)en

©infü^rung ber ^Reformation gegeben. Stud^ barnad^ erfolgte !ein

©infprud) öon feiten be§ 9flate§; man ^at SBurjetmann meber

barum „befc^idt" nod) jur 9Rebe gefegt, obmol)l er eS fef)nlid)

begehrte. ^) 2)ie alt!ird)lid) ©efinnten, bie ja mit biefem SSorgel)en

1) Sauer an SBeife, 11. 91ob. 1533. f. o. „2luc§ ift ein grofe 25er=

langen nadö 3}ieifter aSernfiarb, toann er fic^ fd;on ad)t Sag Dor 2Bei^s.

nad)tcn ju un§ get^ät.",

») aSergl. e. 71, Slnm. 5.

») Sßergl. 6. 70, 2lnni. 3.

*) $ürft)auer, ©. 19 unb i^m folgenb ©teicftele III, 260 Mafien ben

5. 3anuar. 3oi"ban a. a. O., @. 166, SIntn. 1 i)at überseugenb ben

12. 3an- aJS ba§ sutreffenbe Saturn nac^getoiefen. Über ben 23organg:

aSauer an 9iöffer, 13. 3an. 1534. Slbfdjr. im föobcj SSauer f. 45 b f.,,

f. Sorban, a.aD. 165 f.
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!eine§tüeg§ eiiiöerftanben löaren, fa^en e§ für au§fi(^t§Io§ an, bie

SJJajorität be§ 'Slak^ ju einem (Sinfcfireiten beftimmen ju lüoüen;

bie eöangelifd^e Partei, fro^ über ben !üf)n getoonnenen (Srfolg,

I)atte feine SfJeignng, if)n baburd^ luieber in ^roge §u ftellen, ba^

fie if)n pm @egen[tanbe politijc^er @ri3rterungen nmcfite unb bie

SKajoritüt tat, njaS für fie bog'beqnemfte njar, fie gab ftinf(i)tüeigenb

i^re (Sinnjilligung. S)ie poIttifrf)en S5ert)Qltniffe erlanbten biefe

^QÜung; benn nac^bem ber ^aifer im 9^ürnberger 5ReIigion§frieben

1532 ben ©öongelifc^en i£)ren 33efi^ftanb bt§ §um näd^ften 9?ei(^§*

tage gewätjrt t)atte, fo braudjte bie SSornatjme ber 3f?eformation

nicfit mc^r all^n gewagt erfctieinen. 2)a§ §luftreten be» fe^r „ge«

lehrten, berebten nnb tapferen 9J?anne§"i) übte feine SBirfung

über ben ^rei§ ber reformatorifd) ©efinnten ^inau§ bi§ meit in bie

Sftei^en ber nid)t met)r allgu jal)Ireid)en Slltglönbigen tjinein. 5(ud)

öon i^nen gelrann er einen S;eil für ha§i eöangelifc^e S3efenntni§,

fo ben ßunfttt^^^f^^^^ €"^"^ Naumann, ha§> angefetjene SJJitglieb

einer bebeutenben ^otrijierfamitie, ber al§ fotc^e§ feine geringe

©tü^e ber ©egenportei geroefen fein modjte. dlod) größeren ©in»

brucf aber macf)te e§, ha'^i ber ^rior be§ ^armeIiter!Iofter§, Seon^arb

@c^a|mann, fid) bnrd) SBurgetmann öon ber 2i3at)rl)eit ber eoange*

lifrf)en Set)re überzeugen lie^.^) ©ein S^orbilb mu^te wieberum

^) (So nennt i^n 23auer. 23erg(. ©. 72, 2lum. 4.

*) ßang, Sef^reibg. b. ^Jegatfr. 2, 11 unb i^m folgenb ©tetcöele

in, 260, 2lnm. 23 geben an, ber ^rtor Iiabe .^-»an? ^afeolb ge^cifeen.

§anS §e)olt, fo ftirb fein ^iame nteift angeführt, loar aber, toie mit

aller Seftimmtfieit au§ ben Urfunben (g. S. ©ammelbanb 3®®t2l 187 a. b

öon Sauer gefc^rieben) I)erüorgel)t, ber eine ?'Jrü^meffer ber (SeorgSfirc^c,

ber 1535 — unb baburdi ift bie SSerlDtrrung t)eroorgerufen, benn uuc^

©c^a^mann ^atte ba^in getrachtet — al§ eüang. Sßfr. nacö bem benad)barten

SSiüergbronn ging, ü30 tt)ir tf)n (a. a. D. b. ©ammelbanbe§) öon Dftern

1535 bi§ 1540 treffen (1537 toar er toteber auf brei 3al)re bom JHate an»

genommen morben). 3(nbrerfeit§ aber finbet ftd}, morauf DJJonninger

l^inmeift, eine Urfunbe (Jtopie) o. 17. äJJörä 1534, fraft bereu ber ^^-'^rtor

2eon:^arbu§©cf)a^mann ein ®ut gu SüillerSbronn an ben diät übergibt.

(5DIonninger, S. 33, aud) 2)i:c^ger III,) unb in einer ®ingabc (©tabt. Slrc^ib.

G. 0. ®.) bcjeidjuet fic^ bie Siitftellerin al» „SJJargrett, §err 2eonl)arb

<Sc6a^mann§ berlafeene Söittfian", unb berteibigt il)xm berftorbenen (S^ea

gatten gegen ben ^üormurf, er ^abe feinen §au§rat bem J^Iofter bei feinem
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— njie ji(f) ergeben toirb — für bie äJiönc^e be§ Äontiente§ au§*

fcljloggebenb fein; benn unmittelbar barauf erflärte er bem 9ftate,

er tooüe it)m bQ§ Älofter übergeben unb erbitte fic^ üon i^m bie

Pfarrei SSiUergbronn.i)

©0 inar nun enblic^ berS3ann gebrod^en, ber fo lange über

ber ©emeinbe gelegen {)atte. 3)ie S3ai)n für eine fräftige ^ort»

cntrtjicfetung, bie fo lange niebergef)alten morben lüar, lag enblid^

frei. S)a§ ©tiangetium l^atte ben 33ormarfclj angetreten unb gemann

foft ol)ne ^ampf bebeutenbe ^ofitionen. S3ei ben Sittgläubigen

er^ob fic^ lebtjafter UnujiUe, befonber§ über ben (Sntfc^Iu^ <S(i)a^=

monn§. SSerrät e§ auc^ nic^t oII§u gro§e§ S^ertrouen §u ber

3^eftig!eit ber eigenen religiöfen Überzeugungen, menn it)r Partei*

^aupt, ber iSürgermeifter ^an§ (Sberi)art, e§ geftiffentlid^ nermieb,

SBurjelmannS ^rebigten ju f)ören, i)
fo »oUte man fi^ bod^,

n)ie e§ fd)eint, nod; nic^t barein ergeben, ha'^ mit ber SIbfdjaffung

ber äJieffe bie enbgültige ©ntfdjeibung über bie ©eftaltung ber 3)inge

gegeben fein follte. ^vjax madjtt bie balb folgeiibe 9^at§uia^l ber

51mt§füt)rung 6bert)art§ ein @nbe unb 2)tattJ)ia§ 9töffer nmrbe

tüieber on bie @|)i|e be§ ©tabtregimente§ geftellt, aber im

9^ate fetber mufe fid^ bie fatf)oIifc[)e gartet bo(^ noc!^

gu behaupten geiou^t tjaben.^) ^reilid), fie fonnte nid)t f)inbern,

ba^ bie ©ntroidelung nac^ eöangelifdEjen ®runbjä|en weitergeführt

tt)urbe, 9fiöffer§ (Steüung gemährte ben nötigen ©d)u^ bafür,

tnenn aud) ber iSeftanb ber Üieformation folange jtneifel^aft

bleiben fonnte, al§ biefe fatf)oIifd)e 9fiat§partei öon @inf(u| blieb.

Slu§trttte entnommen, er tjaht bielmei^r 200 \L in ba§iz ^lofier

gebracht unb 'f)abe waö) bem Sauernfrteg ba§ S^Iofterbermögen totcber

fe^r gebeffert; fie rebet an<i) bon bem §of gu SBiEerSbronn, ben er

erfauft l)aht; fo bafe anä) burc^ biefe» (Sc^riftftürf Seon^arb ©dja^mann

als SPrtor beS S?lofter§ für 1534 fic^ergefteüt ift. — ©eine 3Bitme ftarb

in ber ^früube bei ©pitalS, lote einjelne ©teilen beS angcfül)rten

S3rtcfe§ oermuten laffen tonnten, nad) ber 3Biebereinröumung be§ l?lofter§

an ben 5t'armeliterorben 1549. 3ft ©d^ogmann tt)irflic^ je al§ $ßfarrer

narf) 3SiIIer§bronn gegangen, fo Ijat er eS oor Dftern 1535 mieber

berlaffen.

»auer an Stöffer. 2Sergl. ©. 72, Slnm. 4.

*) S)ie Stidjtigfeit ber ©. 27, 2lnm. 1 mitgeteilten 9'iotiä borauS»

gefegt, ©ie^e audj ©. 75.

«
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3. S)ic S)ur(!^frt!^riin0 öcr ^Reformation (1534—1545).

SDie nödifte Stufgabe war für SBurjelTnann, in ber 93eje|ung

ber geifttidjen ©teflen ber ^farrfird^e bie SSorbebingung für eine

nngel^inberte Sßirffamfeit ber eüangetifdjen ^rebigt gu fdjaffen.

S3Iafiu§ ^ofnionn, ber fic^ mit 2Bur§eImann fo menig mie juöor

mit 33auer unb ^orfdjer oertragen fonnte, mürbe befeitigt, inbem

man if)n mit ^Qn§ |)üfeleini) Qu§taufd)te.

^n if)m t)atte Sie ©tabt einen tüd)tigen 3)?ann ert)alten,

ber fid) in furjem burd) 2e()re unb SBefen bie Siebt ber ©emeinbe

bergeftalt gemonnen f)atte, „bo^ er nid)t genugfam oon it)r ge*

^riefen merben fonnte".^) ©amit mar ba§ le^te ^inberni§ be=

jeitigt. S)er Slufbau ber ©emeinbe in bemüht eüangelifc^em «Sinne

!onnte nun nad) aüen (Seiten f)in erfolgen. (Sine nid)t ju unter*

fd)ü|enbe S3efeftigung fanben bie SInfänge biefeS 5lufbaue§, al§

am 8. Suli Sanbgraf ^t)ilipp öon Reffen anlä^Iic^ be§ „Stffifteuä^

!riege§" in ber Stobt meilte, burd) ben er \)a§: mürttembergifd^e

Sanb QU§ ben .^Qnben ber ^absburger für bQ§ otte ^erjogs^au§

unb für bie Üieformation gewann unb eine ber gefeiertften ^erjön^

Umleiten jener Snt)re mürbe, ©r mar ber 93ürgerfd)aft bef)ilflic|

— bo§ gro^e ^riegSöoIf, ha§^ er bei fid) t)otte, mod)te feinen 93e=

mütjungen an unb für fid) einen bebeutenben DZac^brud geben —
bie @efat)r ber fatt)oIijd)en ^at^portei gu befeitigen. 3) SfJun maren

§an§ §üfelein, and) §teffekm, §ofeIa u. ö. geyd)rieben, ioar

c. 1490 in ©Iltoangen geboren, — 1556 toirb er in 2)fbl. ber alte ö.

genannt — I^alte in Tübingen [tubiert (tmmatr. 4. Wax 1507. §erme»

linct, a. a. D., ©. 159, S^ir. 2: Johannes Hieffelin Elwangensis nil dt.)

tDar al§ rector scolarium an bem abeligen 6{)or^errenfttfte feiner

25aterftabt angefteEt (SeÜcr, llmtoanblg. be§ 23enebiftiner[tifte§ . .

.

©. 520), nnb 1515 gum Sßriefter gemeint Sorben (a. a. D.). 1528

finben toir i^n a[§ ber DIeformation gugeprigen ^^fr. in 3agft^eim.

Scfc^rcibg. b. 0.= 5l. ©railSlieim, @. 330. Son feinem ®efane 21. Söeife

tonrbe er 20. San. 1534 (mein Sluffa^: 0Zene »riefe . . 5?oIbe, a^eitrage XIX,

@. 183) für eine eü. in S)fbl. ftdö erlebigenbe ©teßc em)3fof)len. 23alb ba^

rauf mufe ber Saufdö mit -ölafiuS §ofmann ftattgefunben l^aben.

*) SÖauer an SBeife. 8. Suli 1534. 3^©t2l 185. ©ie^e Sorban,

0. a. D. 166.

3) ©ie^e ©. 27, 2lnm. 1, ©. 74, Slnm. 1. — aJkfeger, Seitrage .

.

11,566: 5lu8 ber (S^ronif be§ SfjomaS ^ec^cImüCer.
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tt»of)I QÜe Hoffnungen, ebenfo n)ie alle $'efürrf)tungen, bie firc^Iicfiett

Sinberungen fönnten ttjieber rüdgängig gemacf)t n)erben, cnbgültig

abgetan. 93alb fdjeint aud) 'i)a§^ Softer tion ben 9JJönrf)en Der*

loffen tt)orben §u jein,i) üon einigen fo fdjneU, baJ3 fie mit bem

9fiate, ber nun ba§ ^(oftergut einbog, nic^t einmal über if)re „S(u§=

fteuer" oerf)onbelten. 2)ie meiften traten wo^I jum (Soangelium

über; üon einem, ^arl Slnfperger, miffen mir zufällig, bafj er

tiernad) bie morfgräfüdje Pfarrei ßuftenIof)r übernahm unb

f)eiratete.2) 2)ie 9^e[te ber alten Qät brodelten ^um Seil öon feiber

ah. 21m 15. Suli mürbe bie ^aplan§mefebrüberf(^aft aufgehoben;

mar bie äJZeffe gefallen, fo Ratten aud) bie S^otenmeffen unb Sat)r=

tage iljre 3Bertjd)ä|ung bei ber Sürgerfd)aft oerloren, bie burd)

bie eüangelifdje ^rebigt eine beffere ^ilfe für Seben unb ©terben

!ennen gelernt Ijatte. 3)ie legten geiftlidien 3)?itglieber ber ©ruber*

fd)aft, §an§ ^efolt, X{)oma§ ^ec^elmüUer unb ©eifrieb ^ufter,

ber ^amerar, übergaben am ©t. §einridi§tage bie ^riöilegien,

Slblapriefe unb Urlunben ber geiftlid)en (55enoffenfd)aft fomt ber

^affe an ben 3f?at.^) "änd) bie ©d)meftern in ben ©eelf)äufern öer*

fd)minben.4) SSon ben jalilreic^en geiftlid)en ©teilen ber ®eorg§=

firdje mürben au^er ber be§ ^farrer§ unb be§ ^räbitanten nur

') Sie ÜJJitteUutig ^jjürf^aitcrg, (5. 20, ba^ ba^ ^tofter nid)t

fäfulürifiert teorben fei, i[t unricblig; anflatt öiclcr 9Jacl)toeife (f. ©. 73,

Slnm. 2 unb ©.74 über ©c^a^mann; and) bie unten folgenbe) eine Slotis

au§ ben Slften beS Äarmeliterflofter« (Sl tr.=2l. 9Jbg.: StnfelSbü^L

Sit. VI. 5?armelitcrfIo[tcr ©. XXIII 9} 9/5 9Jr. 10. 197a dlx. 6: 1534

traditur monasterium senatui. 1549 redditur monasterium.) Übers

einftimmenb bamit füt)rt aud) ba§ 3Seräeid)ni§ ber $)3rioren für biefe 3^^
feine S^lamen auf.

2) 2lgatf)a, bie SBittre be§ (5arl Slnfperger, 5)3fr.'§ bon (Suftenlo^r,

am 24. ©ept. 1538 an S«arfgraf ©eorg ti. 58r.=2l. (5?. 5)Sf.*2l.): 9Iun ift

ba0 ^lofler in ber §erren bou ®. §anb fommeii, toelc^c Ferren etlidjen,

bie l)erau§gangen unb ba^ 5}3opfttum befcriert, eine Slbferttgung für alle

Slnforberung geben. Slber meinem §au§tüirt fei. noc^ nid)t3ig geben

toorben.

3) ©ie^e aJJeöger n, ©. 567. Stiller, a. a. D., ©. 34 I)at uit3U=

Ireffenb 1531.

*) 5JIeöger, Seilräge . . III, 799.
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§tüei ^elferfteUen beje|t.i) 2)er Pfarrer bon ©t. Seonl^orb, ber

ßor bett 9)?Quern liegenben ÄtapeUe be§ (Sied)ent)aufe§, §an§ ©trau^,

befannte ftc^ balb pm (Soangethim.-) jDie alten Ä'apläne, bie

nid)t gur S^eformation übertreten moctiten, lebten njof)! olö refignirte

@ei[tli(f)e in ber ©tabt. 2tn eine geraaltfame SSerbrängung ber

fat^otifd^en ^irrf)e bodite niemanb; man lie^ bie altgläubige

3Jtinber^eit in ber ungeftörten S{u§übung if)re§ @otte§bien[te§,3)

ber im @pitale burc^ ben Kaplan ^an§ @d)naibenbac^er ((Sdinaitten-

hüd)) öerje^en »urbe. Ob aud) bie ßird)e be§ eingebogenen

^armeüterflofter» fiierp öertoenbet ttjurbe, ift §njeifelt)aft, wenn

ou(^ nid)t unmöglidf).

5(I§ 9iid)tjc^nur für bie 9leuorbnung be§ gefamten Äirdjen*

toeien§ biente bie branbenburgifd)=nürnbergifd}e ^irc^enorbnung.*)

2)afe fie oI§ foldje ongenommen lüurbe, ergab ficf) getoifjerma^en üon

jelbft. ©inmal roar fie bie erfte Äirdjenorbnung, bie mau in eöange*

iifd)en ©ebieteu !aunte; an ben ^Vorarbeiten, auSbenen ber ©ebanfe

bie) er ^irdjenorbnung ertt)ud)§, fjatte ber treue ^reunb in ßrail§=

i)dm nic^t geringen Slnteil; burd) i§re Slufna^me fd)lo^ man fid^

ben ©ebieten oon S3ranbenburg unb 9iürnberg an, bie ja eben burd^

fie ju einer bead)ten§merten ©intieit in !ird)Iic^en Singen sufammen=

gefd)Ioffen tourben, unb t)atte babei ben Vorteil, ha'B man für ben ^ad.

1) ®er SSeftaüungSbrief be§ Slbelius ü. 1542, 17. 9^ob. (beröffentlicöt

öon ©lafer in: Blätter 3. bat)r. S?@ II, S. 61 ff.) fülirt neben bem $Pfr.

unb bem $)Sräbtfanten „bie 3)Jttfircöenbtcner" an. 1538 ift al(erbing§ nur

üon einem Reifer bie 9]ebe. Scrgl. ©. 92, 2lnmerfung 1.

2) Oftern 1586 erfcfteint er im Saufbud), üon 1539 (SamStag nad&

epip^.) an feine grau. Sieg. be§ tirot. ^f.=2l. ®fbl.

3) Sludö bie branbbg.=nürnb. 5?. D. (Söeflermatjer, 2)iebronbbg.=nürnb.

Ä.=23ifitation unb StD. 1528—1533. 3uuge, (Srign. 1894 ©. 149) leitete

ia^n an.

*) 3u 2)fbl. felber fiub aufeer bem (S. 66 angefüfirten feine birelten

SBemeife bafür üorlianben. ^m Stuguft 1548 fd&icEte ber Diät üon 9iörb=

lingen gtoei S;iafoncn naä) 2)fbl, um bie nad) ber nürnbergifdien 5lD

üerfafete Drbnung in Stottern unb SSefpern einsufclien. 2)oIp, ©rünbl.

«erict)t ... ber girc^en, tlijfter in 9iörblg. 91örblg. 1738, ©. 86. Sttud)

ber ^fbl'er 5Jat fc^reibt 1548 an ben Sifc^of, e§ fei burdö bie ^ier ein=

geführte ^D toenig geänbert njorben, genau fo toie ber üon 2öinb§^etm,

ttio bie branb.=nümb. ^D galt. (2t. ü. ©ruffei, Seiträge 3. 9teic^§gef^.

1546-1552. 2Künc^en. 1873-82. III, 130.)
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ber SfJottrenbigfeit, fie gegen ^ijd)of unb ^aijer üerteibigen ju muffen,

ni(i)t allein ftanb, fonbern angefe^ene unb mächtige Sorfämpfer

^atte, oon bereu ©rfolgen man o^ne tt)eitere§ ©eroinn jie^en fonnte.

©nblid^ mar e§ nocf) eine rein praftifc^e (Srmägung, au§ ber f)erau§

ftc^ i^re (Sinfüfjruug empfahl; mä^renb man in Sadfifen barauf

t)er§tc^tet ^atte, eine für aüe ©emeinben üerbinblic^e SSorfctjrift

über bie äußeren Äird)engcbräu(i)e ju geben — narf) Sut^erS gro§=

ortiger unb meitfjcr^iger §tnic^auung mar \a an ber äußeren Orb=

nung nid}t§ gelegen, barum follte man e§ jebem freiftellen, fie fo

gut ju machen al§ er fönne') — fo fjatte im @egenteil biefe

^ird^enorbnung, ben töglid^en ^öebürfniffen 9^ecf)nung tragenb, für

olle regelmö^ig mieberfe{)renben ürc^üc^en .^onblungen beftimmte

liturgifrfje formen ongegeben; unb ma§ biefe formen noc^ befonber^

empfehlen mo(f)te — fie maren burdjmeg üon fonferüatiüem ©eifte

biftiert, fo ba^ fie feinen jöfieu^rud^ mit ber 5?ergangent)eit oer=

onIoBten,2) fonbern geeignet maren, bie ©emeinbe in fad)ent*

fpred;enber SSeife in bie neue ßeit {linüberjuteiteu. ^ad) i^r

^anbf)obte man bie g^ormen be§ fonntäglid)en @otte§bienfte§,3)

rid^tete bie „töglic^eu ^apitet" ein, unb gmar über bie ^ird)en=

orbnung I)iuau§ge{)enb, fomof){ morgen^ mie abenb§. Sie Seliebt=

f)eit, ber biefe töglid)en SfJebengottegbienfte fid^ §u erfreuen i)atten

— fie beftanben bi§ @nbe be§ 18. Sa^^'^unbertS—, bemeift an it)rem

Seite ebenfalls, mie e§ öor ollem religiöfe Sebürfniffe gemefen maren,

ou§ benen l)erau§ bie Sf^eformation in ber ©tobt ermodifen mor.

S)e§glci(^eu fam bie ßranteufommunion nad) eoangelif(^er SSeife in

Slufnaf)me.4) SluffaHenbermeifc gelongte bie ^riootobfolution nid)t

in ber ©emeinbe jur (Sinfüljrung. ^) Um bie gürforge für bie

23orrebe gur beutfdöen 3)Iefje unb Drbnung be§ ©otteSbienfle?.

ßut^er SSäB f. b. c^r. §au§ ^r§g. üon SurfilDalb VII, 165.

2) 2Beftermat)er, @. 117.

*) Selber totffen air nur attsu toenig über baS innerlirdölidöc ßebcn

btefer Sdt.

*) Sßilbctfen, ^orr. nac^ 3[«ünfier 1645 ff. (fjaubfcöriftlic^ im @t.=2t. G.)

fü^rt f. 18a an, e§ fei nocö ein fil6erne§ Süd)§Iein für tranfen»

lommunionen mit ber 3^1)^30^1 1534 tiorI)anben.

5) 9{el. 2lft. (5ßract)tabfc^r.) II, 169. «?nauer§ 33ericf)t über feine ^D

:

„'Sie ^jjriöatabf. ift öormal§ nie im ^xaud) getoefen."
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Firmen uiimitteI6ar na^ejutegen, bebiente man fid^ ber „<Bädk'm"^

um an ttn „©äiJfeinSgelbern" einen of)ne meitere§ oerfügbaren

%onh^ ju ^abenJ)

SBur^etmann mu^ e§ öerftanben f)aben, alle biefe Steuerungen

mit jef)r gefcfjicfter §onb ruf)ig unb ficfjer öorjunefimen; mir t)ören

nid^t nur oon feiner Sc^mierigfeit, bie \[d) nad) bem SSeggange

S3(afiu§ ^ofmann^ nod^ ergeben f)ätte, man mu^ t)ie(met)r bie

2Bieberfef)r georbneter ßuj'tänbe in ben firtf)Iirf)en 58ert)ältnifien

auf ha^ ©anfbar[te empfunbert ^aben. 'äud) ber 9^at mürbe nun,

bi§ auf et(i(^e menige SUtgldubige, nicf)t nur ooüftänbig für bie

9f?cformation gemonnen, er empfanb nun fogar Suft, über bie

©renjen feinet unmittelbaren 9JJac^tbereitf)e§ ^inau§ bie 9ftefor=

mation auc^ auf bie ®eiftlicf)en be§ 2anbfapitel§ ougjubetinen.^)

<Bd)on mät)renb ber ^er^anblungen über bie Berufung SBurjel*'

mann§ (etma im 9Zoöember 1533) f)atte er ber ^apitel^geiftlic^feit,

od fie fic^ geroo^ntermaBen in ber ©tabt oerfammelte, — au§

meldten ©rünben i[t unbefannt — oerboten, hk t)erfömmli(i)e

ÜJJeffe 5U galten. 3) (Sine große Slnja^I biefer Pfarrer Gereinigte

ficf) je^t, nad)bem in ber Stabt bie Sf^eformation burd)gefüt)rt mar,

unter ber ^ü^rung be§ ^ropfte§ 9)?eIc^ior öon Wöndßxoti) jum

SSiberftanbe unb ging bamtt um, bie ber 9f?eformation jufaüenben

@eift(ic^en, öor oüem bie marfgröflid^en, auSjufcfjüeBen, um ha^

unbeftrittene Übergemic^t im Kapitel ju ^aben unb ficf) fo gegen

bie meiterbringenbe 9f?eformation mehren gu !önnen. Um eine

fiebere S3afi§ für bie einjuleitenbe Cppofttion ju erhalten, moüte

man bie ^opitelSöerfammlungcn nad) ü)?önc^§rot^ öerlegen; ein

^(an, beffen ©etingen für bie @tabt monc^ertei mirtf(^oftIic^e

dla6)kik, für ben ^ropft aber einen bebeutenben ^w^ac^l an

*) @te Bcftanben bon 1534—1552, unb erlangten, 1567 erneuert, eine

grofee Sebeutung für ben fjortbeftanb ber @be.

*) ©tele ®inleitg. @. 9. — SieformationSred^t ^atte ber diät

l^teau and) al§ „c^riftlicöe Cbrigfeit" nur für ^Breitenau, SeucferS^aufen,

©reifelbac^.

ä) §arfd&er an SSetfe, 24. 2JJat 1534, tooburcö toir über btefe 2ln»

gelegen^ett unterrichtet finb, f. Soffert Briefe 3. @efc|. b. 9tef. in granfen,

%^. ©tub. a. 23. IX, 81 ff. „bor ain falben ^av.

/
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©influ^ unb 9}?ad)t mit ftcf) brockte. ©d^Iagfertig antwortete ber

^at mit bem (Gebote ber Snöentarifierung ber ni(i)t unbebeutenben

Ä'apitelSeinfünfte. 2Bie gu ern)arten, meigern ficf) 2)efan unb

Kämmerer mit S3erufung auf ben S3ifct)of, hierin ^^olge §u leiften.

Slber ber 9fiat, entfd)Ioffen, feinen SSiUen mit ©emalt burdjjufe^en,

„üerorbnete ifinen einen Siurm ^ur ÄapitelSftube," womit ber

SBiberftanb gebrod^en mar. (gä mürbe i^nen nun angeüinbigt,

ber 9(tat merbe einen Termin beftimmen, on bem alle Pfarrer, „bie

mitt bem eüangelio mern unb bepftiS" ficf) einfinben follten, um
ein Kapitel nad) eoangeIijcf)en ©runbjä^en unb nacf) bemS3raucE|

ber alten, ber erften djrtftlid^en ^irdje einjuricfiten. ^ugleic^ gab

er bie atigemeinen Stidjtlinien an, bie er eingcf)alten lüiffen moUte:

üon bem (Sinfommen be§ ^opiteI§ molle er nid)t hü§> minbefte an

fid) äiet)en; er be[tel|e aber barauf, unb {)ier Werben mir mo^I

2öuräelmann§ Siatfc^Iäge üermuten bürfen, ha^ alle§ bei ben

Ä'apitel§§ujammen!ünften c^riftlid) juge^e ; unb gmar follten fie pr
S3et)anblung miffenfd)aftlid)er O^ragen öerwenbet werben; t)or

allem aber bürfe feiner oon ben marfgräftidjen Pfarrern au§=

gef(^Ioffen werben. Sßie öorau§§ufet)en, öerfagten bie römifd) ge=

finnten @eift(id)en, ®ed)ant S{Ibred)t S3auernüogt in S3reitenau unb

Kämmerer (Seifrieb ^ufter/) i^re 9Jiitwir!ung bei biefer Sieform.

S^Jun gebadjte ber 9tat in großzügiger 3Beife, fie burd) 5ören§ unb

SSeiß öorne^men ^u taffen unb äugleid^ eine Strt Äirdjenoifitation

bamit gu tierbinben.^) SBon Srenj wiffen wir and), ha'^ er fic^ ju

bem Xermine, bem 10. Suli 1534, in ber @tabt einfanb. SlIIerbing§

würbe bie gewünfdjte Sofung nic^t nad) allen Seiten f)in gewonnen;

aber bod) f(^tofe fid) ein großer Xeil ber Pfarrer beg otten

!att)oIifc^en Äapitelg an 2öur§elmann an unb unterftettte fid^

feinem ©inftuffe, fo t>a^ ein neue§ eoangelifd^eS ßapitel be=

grünbet werben !onnte, für beffen SSerfammlungen fid^ SBurgel*

mann öon Dfianber in S^ürnberg ein oon edangelif(^en

1) dlW 2)Jartin 3eitmann, ttie ^olbe, Seitrage . . . XIX, 184,

2lnm. 2 tion mir angegeben würbe.

2) 23auer an SBeife unb Srenj. 8. Suli 1534. ^onsept 33)©t2l 185,

f. 3orban, @. 166; Söreng an Söauer, 9. 3ult 1534 (mein 2(uffa§:

©. 183 f.).
— 2Ba§ erreicht tourbe, ift nid^t befannt.
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-^runbfä^^en beftimmteS ©tatut erBat unb am 15. gebruar

1535 er{)iert.O

®Iei(i)en @c!^ritt mit biefen @inn)ir!imgen auf bie S5erf)äft=

niffe be§ Kapitels f)ielten bie 5(nberungen in ber ©tabt felber.

2)ie ©infünfte bes Ä(ofter§ lüurben nad) bem ^ßorgaitg anberer

Orte 5U milben (Stiftungen unb, lüie au§ jpäteren ^ioti^en §u

f^Iie^en ift, §ur 58erbefjerung ber ©(^ulen öertt)enbet. Söienjcit

ji(^ bie ^Deformation, abgefe£)en öon ben großen, nta^gebenben

©runbJQ^eu für ben @(J)ulbetrieb, bie jclbftöerftönblicf) öon eüan=

geliidjem ©eifte beftimmt lüaren, auf bie (Sinjeltieiten be§ @(^ul=

Betriebes erftrecEte, ift un§ für biefe ^at)ix nid^t befannt. S3otb

mehrte fidf) infolge be§ förmlid)en 2(ni(i)Iuffe§ an ba§ eoangelifc^e

58efenntni§ bie Sln^ol)! ber Sürgerjö!^ne, bie bie Sutt)erunioerfität

SBittenberg be^ie^en. 3)crt finben n)ir 1533 einen So{)onne§

S)ettelbacf), ber fpäter burd§ feine 3Irbeiten auf beut ©ebiete ber

^ated)i§mu§üteratur gn nii^t geringem Stnfe^en fommen foQte

unb fpäter, ebenfo »ie ®eorg (Sct^art, ber 1535 in SBittenberg im^

.matrifuliert n^urbe, in ben 2)ienft ber Saterftabt trat, ferner in bem

nömlid)en Söf)re 1535 9KeId)ior ^red^fel, ber f)ernad) am 9ieid^5=

fammergerid)te angeftetit tt)ar unb öon tjier au§ ebenfatts feiner

SSüterftabt bie tt)ertüoüften S)ienfte leiftete.^) ^m ganzen finb e§

über 20 S)infel§büt)Ier, bie gwifc^en 1533 unb 1546 in 2Bitten=

Berg ftubieren. -- ©c^on im ^erbfte 1534, om 7. Oftober,

*) ®r fd^lägt öor, ben Serfammlimgen ein Slufftdöt^rcdöt über

©lauben imb Seben ber @ciftltd}en gu geben. 8ln ber ©pi^e be§ StapitelS

ftel)e ber ®efan unb brei bi§ Dier ©cntoren, bie jetoeilS eine furge unb

flare ©^nobalprcbigt über ha§> ©ange ber dgriftlic^en ßebre ?u galten

^abcn; auf bie $rebigt folge eine StbenbmablSfeier. S)ie ^öcr^anblungen

finb für i^ragen, Stntroorten, 3ured)tiDeifungen in Segug auf Seigre

unb Seben 5u benuljen. (55emeinfame§ ©ffen, ioobei man über bie f)(g. ©c^rift

ober über priöate 2lngelegent)eiten fprec^cn fann. ©piel um (Selb ift

nidit, ober boc^ nur mit Wla^ unb in (Stircu erlaubt. $öcrgl. ^olbe,

DfianberS ©nttourf eine§ ©tatutS . . . beitrage IX, (5. 36 ff. Db e§ ein«

geführt tourbe?

2) Alb. Acad. Vitebg. 1, 149: ^o^. Settclbad^ 16. Suni 1533. —
(Sr ift ber ^erfaffer be§ „©ülbenen ^leinob§"; über i^n: Siolbt, @üb-

bcutfc^e tatecliSmen, «Beiträge XVI, 196 ff.; 2)iittei(ungen bon Giemen

ed^r. SS. f. SR. 31, 3/4. 6
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ttiitb, tüosu man burc^ bie ^irc^enorbnung öeranla^t tt)ar,i) eitt

Xaufbuci) angelegt, ba§> un§ in bem allmählichen ?(n§jc^eiben

jpeäifif(f) fatt)oiij(f)er ^eiligennamen unb in i()rem @rfa| burd^

bib(ifd)e, öor ollem altte[tamentlicf)e S'Zamen einen intereffanten

(Sinblid gert)ä^rt, lt)ie and) {)ier bie ©emeinbe nad) nnb nad)

immer tiefer in bie biblif^e @eban!enmelt f)ineinmäd)[t nnb in

if)r f)eimifd) n}irb.2) ®a§ ^eigt and^ ber SSnnjdj, in ber ^farr«

fird^e einen 2lbenbmaf)I§aItar ju ^oben, ber ben eDaiigelifc^en Sin*

jd^auungen beffer entfprad), at§ bie f)erfömmli(^en mit fat^olifc^en

.^eiligenbilbern gejdjmüdten Stitäre: 1587 errii^tete man einen

folc^en, ber al§ 5Utarbi(b bie @inje|ung be§ t)eiligen Wai)k^

geigte; nnter if)m maren in öergolbeten Snd)[taben bie

SSorte ber ©infe^nng beiber (Seftalten angebradjt, mäfirenb e§

ju beiben ©eiten öon ben Sßorten ber 3^^^^ ©ebote um=

geben mar. 3)

©rötere ©d^mierigfeiten oerurjad^te, mie anbermärtS, \o ouc^

^ier bie Ü^egetmig be§ @t)ered)te§. 5)ieje§ befanb fidj |o ganj

unb gar unter bem ßiiiftuB ber alten !ird)Iid^en Slnfd/auungen

unb mürbe in t)ö!^erer Sn[tan§ öon ben bifdt)öflidjen @erid)ten

ge^anb^abt. Stnberungen mußten ^ier, nad)bem mon fic^ einmal

burd) bie 9ieformiernng ber Äirdje bom 33iid)ofe loSgejagt ^atte,

jiemlic^ balb öorgenommen merben. S^Jac^bem man mieberfjolt

bie 3)ZtBiid^Mt empfunben f)atte, ha'^ auf biefem ©ebiete nod^

feine üaren Drbnungen beftonben, gab e§ ben 'änla^ gu einem S^ür=>

ge^en, ba^ bo§ bifd)öfüd)e ©erid^t ein (Srfud)en on ben ^at

geftellt ^atte, ta§ fid^ mo!)l auf bie SSoIIftredung einer red)tlid^en

Ü6er tl)it, XV, 286; ditu, Duellen 1,1, (S. 440 ff. 667 ff.; meine S5eröffent=-

Hebung s. fetner Scben§gef4 XX, 1914, @. 78-80. — Alb. Acad. Vitebg.

1, 156: @eorgiu§ Mi)axi. 157. mdä). S)recf)fe(.

^) 9tid}ter, ®te ebang. ^trc^enorbnungen. SBeimar 1846. <S. 210.

^) S3e|onber§ gu nennen finb bie 9iamen: 3ad)ariü§, 2(nbrea§,

(Ste})5anuS, Daniel, (Samuel, 3ofua, 3oacf)im, 3ofapI)at, Wiäjatl,

©ufanna, ®Iifabet^, SRagbalena. SDodö lommt aud& noc^ Äafpar unb

S3alt^afar bor.

*) SBilbeifen, a. a. D.: 1537 mürbe in ber ^farrlirc^c ein mcnh=
mal^lSaltar eingeridjtet, mie ber in ber (£5pita(fird&e (ber ebenfaßS bie

Qaijl 1537 trägt unb ^eule nodö iui @ebraudö tft) einerlei 2lrt unb

gemad&t mit einem gemalten ©tüd, ba§ 3Jac^tmal)l ©firifti
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©utjc^eibuug be^og, nnb ha^ ber ^dat fid) au^erftanbe \at), biefem

©efud^e go(ge jit geben.') 5(m 6. S^ioöember 1536 erridjtete

er barouf, „in (Srnjägung ber ÜieUgion, cf)ri|'tlic^er Drbnung nnb

^oli^ei nnb ®(anben§ f)Qlber, jo ber 3^Qt üerjdiienener ^al)vt bem

(Soangelium nnb SSort ©otte§ geniäjj angenommen, nnb in S3e*

trad)tung ber geifttid^n angemaßten SuriSbiftion" ein Statut, 2)

bemgufolge alle (S^efadjen ber S3ürger nnb Untertanen öor ben

ftäbtifdien (Sfieric^tern öert)anbe(t ttjerben füllten. ?ll§ folc^e

ttJurben ber Pfarrer SBur^eimann, ber ^räbifant 5lbelin§, ^raei

9flat§f)erren, 9Jiid)aet iSauer unb 9J?ortin S3at)r, nnb ber @tabt*

jc^reiber üerorDnet. 2)ie Slppellation an ba§ bifdjöflidje S^egeric^t

tüurbe öerboten. Tlii ber @infe|ung biefe§ eigenen (£§e*

gerieftes tt^ar man aber anc^ öor bie 9?otttjenbigfeit gefteüt, red)t=

lidje ÖZormen für bie S^eredjtspftege ju bejdjaffen, njobei fid) anc^

in S)infeI§büf)I giemlid) balb an einem praftifdjen gaüe bie

@r!enntni§ t)erau§ftente, ttjie fd)n)ierig bie 3^rage ber (S^efd^eibung

unb ber SSieberöer^eirotung @efd)iebener p be^anbeln n^ar.

SBurjelmann glaubte, bie neuteftamentlic^en ©rnnbtinien üerfolgenb,

bie 2ßieberöerf)eiratung ©efdjiebener geftatten §n fönnen; ber 'Siat

jeboc^ fürdjtete für fold)e g^älle ha§ ©infdjreiten be§ ^ammer=

9erid)te§ unb tüollte fid) jn biefem ßugeftönbniffe nid)t I)erbeilaffen.

Dfianber, mit beffen .^ilfe man nun bie (Sd)n)ierigfeit §u löfen

fud)te, fteQte fi^ auf bie (Seite $SßnräeImann§, nadi beffen S5or=

fd^Iögen ber 9^at bann tt)ot)t feine 9?ed)t§pflege geftaltet l^aben

ttiirb.^) 1543 lüar man nod^ einmal genötigt, anSmörtige .^ilfe

in 5(nfprud) ju nehmen, oI§ bie ^rage, ob Sie „f)eimlid)en @t)e=

öertijbniffe" gültig feien, auc^ in S)in!eI§büt)I bie maßgebenben

*) „3n 25ctradötuTig . . . aüer Big^er haxauS erfolgter unb uocö

lünfiig beforgenber ^efditnerung" jagt ba^ ©tatut. ©iet)e nädiftc 2tnm.

^) SluS^ug au^ bem D^atiprotofoü: „Actum SUJontag nad) SlCfer*

^eiltgentag 1536. ®f)egcrtc&t3Drbuuug" (@t.=2l.) unb bie ^orr. über ef)c*

red)t§frageu mit Dfianber, S5eit S)tetrtd) unb 5örens (f. mein Sluffa^

a. a. D., ©. 184—189. 224—235. 259—267). Über bie Slnna^me im dlat

faßt ba§ 5)3rotüfoII j^toar: S)er diät i)abt ficft einhellig bergltc^en, aber

bann aud): bei ber Umfrage I)aBe ficö „ein lautterS mererS" ergeben.

«) 2Bie bicfc ^rage bom diatt entfc^teben Irurbe, ift uidit befauut.

(Sie tüirb ja ouc^ nur feiten aftuett gettJorben fein.

6*
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©teilen itt $8erlegeti!^eit je|te. •) S)te§niQl tüarett e§ neben Dfionber

oucf) 93ren5 unb SSeit 2)ietri(^, beren 9?at man eintiolte, \o ba^

man in ber £oge mar, aud) in biefem fünfte mit ben eüangelifd^en

@runbfö|en in ©inüang gu bleiben.

2)a^ t§> in biefen Sauren nad) ber ®in[ü^rnng ber 9^eformation

mit ber fittlidjen g^ü^rung ber @emeinbe jel)r mot)I befteflt mar,

ge^^t an§ bem iaufbuc^e {)erüDr, hü§ in ben Sagten 1534—1545 (in

11 1/4 Sahiren) im SSergeidjniä ber unei^elicE) Geborenen nenn ^inber

anffütjrt, mobei aber §u bemerfen ift, ha^ unter bieje oud) bie

^inber ber „une!)rlid)en £eute" ä^^^en, nömlid) t)ier ha^ ^inb

be§ @^arfri(^ter§, fobann §mei ^inber au§ nod) nidjt onerfannten

(„^eimlidjen") ®^en, mä^renb ein Äinb auf einem S)orfe geboren

ift, fo ta'^ auf bie ©tabtgemeinbe in biefem ßeitraume, in bem

3415 £inber getauft mürben, nur fünf une!^eli(^e ^inber entfallen.

$8alb ift man mo£)I aud) baran gegangen, bem eöangelifd)en

S3e!enntni§ einen ©influ^ auf bie ^erljöltniffe be§ ©pitale§ §u

öerfc^affen. Db ber ^lan Seon!)orb @dja|mann§, ber nod) im

Saufe be§ grüf)|al)r§ ober im (Sommer 1534 bem 9xate fein

Softer aufteilte, gur $lu§fü^rung !am, fic^ bie Pfarrei ^ßiHerä*

bronn öerleif)en ^n laffen, ift nidjt be!annt. SebenfaUS erj(^eint

an Dftern 1535 auf biefer @tette ber öor^erige 3^rü{)meffer §an§

^efott,2) mä^renb in bem uämtidjen ^al)xe al§ Pfarrer im Spital

ein „§err Seonljarb" fid) finbet, al§ ben mir mot)I ©d^a^mann

merben annehmen bürfen. S)ie SSermefung burd) ben altgläubigen

©eifrieb §ufter, ber fdjon ein betagter Wlann gemefen fein mu^,

l)at alfo nic^t lange gebauert. ©d)a|mann§ Eintritt in bie

©pitalftrd^e bebeutet bie (Sinfül)rung ber ^Deformation im ©pitat.

5lud) ^ier mirb bie branbenburgif(^=nürnbergifd)e ^irc^enorbnung

für ben ©otteSbienft ma|gebenb.3) 9fJad)bem ber Kaplan be§

^atl)arinenaltar§, Sol)ann ©teinbred)er, ber bil §u feinem (Snbe

fatt)olifd^ blieb, im ^erbfte 1535 geftorben mar, mar feine ©teile

') ©ie^e torr. über (S^eredjtSfragen. SSgl. ©. 83, Sfimi. 2.

2) 9iec§nung§3etlel md). S3auer§. >33)@t5ll87a. (ßtM.).
3) ©pitalred^g. 1535 (je^t tierloren, SluSjug Bei aJJe^ger . . m, 806):

bem ©))itaI)Dfr. für ein S3udö, SÜrdöenorbnimg, foll hü ber ^ixäjc

Bleiben, 1 f(.
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itic^t mefjr befe^t») unb bie(Sinfiinfte feiner ^frünbe eingebogen »orben.

Slm ©lifabet^altar ober beließ man bie Slu^übung be§ *atf)otif(^en

^ttul. 9JJe|fen, ^Sefpern, Sa^rtage mürben, merfraürbigertoeife unter

ber Slffiften^ be§ tutf)eriid)en lateinifcfjen @c^utmei[ter§, öom Kaplan

^Qn§ ©c^naittenbad^, ber ber alten ^irdje treu btieb, burd^ bie

ganje ^eriobe t)inburc^ abgehalten, 2) o§ne bo^ e» ben ©üangelijdjen

je beigefommen n^äre, worouf fte in ben späteren 3^iten ber

S3ebrüdung ft)ieberf)oIt mit großem S^ad^brucfe f)inn)eijen, ben $Reft

ber gutgläubigen in feiner Sf^eligiongübung 5U [tören. S)o(^ fd^eint

oud^ @d)naittenbad) feinerjeits nad) feiner Slic^ting 5(nla^ gu

einem S3orget)en gegen if)n gegeben p ^oben. ©ein SSer^ältniS

gur eöangelijdjen ©emeinbe mar im ©egenteil berartig, haf^ er

gelegentlid) fogar a(§ ^ate im Xaufbuc^ aufgeführt mirb.^) 2)ie

öu^eren ©rünbe gu folc^em (Sutgegenfommen mögen in ber inneren

^olitif unb in ben g^amilienbegie^ungen gegeben gemefen fein,

bie gtüifdjen beiben Seiten beftanben, bie alte 9ii(^tung bet)iett

auc^ noc^ nad) bem Eingreifen Sanbgraf ^^ilipp§ (@. 75)

etma brei Stnpnger im 'iRak, aber aud^ bie branben*

burgifd)==nürnbergifd)en SSifttation§=5lrtifeI 4) miefen jur ©ebulb

mit ben Srrenben, bi§ fie burd) meitere SSerfünbigung unb Übung

be§ gi5tttic§en 2ßorte§ unb göttlid^e Sßerlei^ung jur Srfenutni^

it)re§ Srrtum» fämen. 3ebenfatl§ aber bebeutet biefer 9?eft, htn

man in eöangelifd)er (S^riftenliebe unangefod)ten lie^, ben ©amen,

ou§ bem t)ernod^ für hk (Süangetifdjen eine bittere (Srnte fd^merj*

Iid)fter SBerfoIgung ermadifen follte.

5Iud) in ber ©pitalfird^e errid)tete man 1537, al§ Tlattf)\a§

fRbffer i)a§ ©pitalpftegeramt füf)rte, einen 'ältax, ber, atinlid; bem in

ber ©eorggfirdje, nur einfacher gehalten, ebenfatt§ nad^ edongelifc^en

Slnfd)auungen geftattet ift.^) ©egen ha§ (Sc£)iff ber Ä'ird)e I)in mit

') ®er SoUator §etnridö StruB öon dioi^cnhq. erflärte fid) mangels

einer geeigneten (altgläubigen) ^erfönlidifett au^erftanbc, bie ©teile 3U

Befe^en. 9iDt.=3nftr. ü. 26. 9Zoö. 1583. (2t.=2l.

2) 3ft au§ ben ©pitalrei^nungen erfic^tlid&. ©^n. toirb regelmäjitg

aufgefü!)rt, ba§ lefete Wlal aSei^nac^ten 1558.

3) I. Seite 100. Saurentii 1536.

*) Söefterma^er, a. 0. D. 149.

') SSergl. ©. 82, 2tnm. 3.
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einem @ttter nerfe^en, trägt er al§ ^auptfd^mutf an ©teile be§

5ntar|(i)reine§ mit ben ^eiligenbilbern ein gro^e§ ^rusifif, ha^

fi(f) über einer ^rebelta erf)ebt, auf ber bie ßtt^n ©ebote unb bie

@infe|ung§roorte be§ f)l Slbenbma^I§ mit ber ^a^rja^l 1537 ju

lefeu finb.i)

2Bar jomit bie ^Deformation in ber ©tabt burc^gefül)rt, fo

legte fid^ ber ©ebanfe naf)e, an<i) bie auSmörtigen Untertanen an

i^ren ©egnungen teilnef)mcn ju laffen. SDaran n)äre berSkt —
l^ätte er ni(i)t öon felber biefe 3Ibfic^t gehegt — jc^on burd^

Streng erinnert n)orben, ber im ©ommer 1534 ben Kaplan 9)Jartin

^aufmonn aü§> $for§^eim mit einem ©einreiben oom 21. ^uni^)

fanbte, ber 'Siat tvoüt i^m, ber ha§ f)l ©oangelium getreulid^ unb

nja^r^aftiglid^ öerfünbige, bie Äaptanei in ^irc^berg oerleiljen, bo§

fic^ bamal§ im gemeinfc|aftli(i)en S3efi^e oon 9?Dtt)enburg, ^aH
unb S)in!el§bül)( befanb. 2lud) t)ier, bei ber ©infütjrung ber 9?efor*

mation im ßonbgebiete, öermieb man jebeS genjaltjame 53orgel)en.

S)a^ SSitlerSbronn fctjon jo balb (1535 ober bietteidjt nod) 1534)

mit einem et)angetifd)en Pfarrer beje|t mürbe, mar moijl burd)

.^ufäüige ^rlebigung ber ©teile üeranla^t. (Sbenfobalb befennt

fiel) aud^ ber Pfarrer öon ©reijelbac^, 2enl)art ©cl)mibt, §um

®üangelium.3) Slud^ für £eucEer§I)aufen mirb ba§ Sal)r 1534

al§ ßeit ber 9f{eformierung mit ©id}erl)eit onjune^men fein.'»)

3n ben anberen ^atronatggemeinben beließ man bie nod) an ber

Qlten ^irdje feft^alteuben Pfarrer, moI)I in ber Hoffnung, baB fie

mit ber ^eit pm ©oangelium übertreten mürben, ober ha^ fic^

bie 9(?eformiernng bei einer ©teßenerlebigung mürbe Dornet)men

laffen. ®ie Untertanen in ben nat^egelegenen, ou§gebeI)nten

Pfarreien, über bie !att|oIifd)e §errfd)aften ha§: ^atronat Ratten,

1) @r iDurbe in ber ©tabt angcferttst. ®te ©pitalred^nrntg 1537 ber*

ted)net;S)em Scrfprle toegcn Stltar gu mndöen 2 fl.; 5 2;aglül)n am Slltar

gu mad&en 7 '?ßnmb; 5 Saglolin 4 ^pfunb; tnetir geben 2ßoIf maier bon

ber Saffel (Xafel) gu öergulben unb gu mad)en 8 fl.

==) Söoffert, S3l. f. toürtt. t@. 1890, ©. 70 u. berf., SBürtt. f^ranfen ¥111,

1903, @. 65f.

3) ©er 9iedönung§3ettd 5öauer§ (f. ©. 84, 2tnm. 2) fül)rt tt)n für

Dftcrn 1535 auf.

*) 23efc&rcibung be§ DM. SrailSljeim, ©. 350.
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'Irie Öttingeu über (Segringen unb ber ®eutfcf)*§errenorben über

S^aUhad) unb SSeibelbad;, öerjorgte man in ber SCBeife, ha^ man
fte anfielt ober i^nen erlaubte, jid) gur ©tabtpfarrfirdie ^u tjalten

unb :^ier and) bie 5:au[e i[)rer ^inber üorne^men ju (äffen. i)

58Dn großer SBic^tigfeit blieb and) je^t bie on§tt)ärtige ^olitiL

^n jenen unruhigen Reiten, in benen bie Parteien anfingen, fic^

gu gruppieren, unb ouf bie noc^ unentjdjiebenen ©ebiete einen balb

met)r, halb weniger ftarfen 3)rnd an§änüben üerfudjten, um iljren 2tn=

fc^Iu§ fjerbeijufü^ren, fdjien e§ !aum benfbar, ha^ ein fleinereä

(SJemeinmefen toie S)infet§büI)I, umgeben oon unruhigen Ütadjbarn,

tüie 93ranbenburg unb Öttingen, boju an bie gürftpropftei (SU*

n)angen grenjenb unb ben S)eutfd)en Drben mit anfe^nlic^en

Syjac^tmitteln in ben eigenen äJiauern Ijerbergenb, allein auf fic^

jelber gefteüt üerljarren fönnte. ^^"ödjft befcööftigen bie ©emüter

ber 9^at5t)erren nod) bie $8erfud)e, ben abgelaufenen @d)ipäbifd)en

^unb §u erneuern, an bie fic^ bann öerrounberlidjermeife, aber

n)ol}l on bie 9ftefte ber fat^oIifd)en Sf^atSpartei anfnüpfenb unb in

ber 5(bfid)t, ben 5tnfd}Iu^ ber ©tabt an ben (Sc^matfa(bifd)en

^m\^ ju öerpten, anbere ^erfud^e ber fd)iöäbifc^en §errfd)often

onfd)Ioffen, bie bie ©tobt für ben „faiferlidien S3unb" gewinnen

tt)oUten.2) %btv üon einem Seitritt fonnte f)ier fo Ujenig ttJte

bort bie 9ftebe fein; fotoof)! bie ^olitifer ber ©tabt, Dor allem 58auer,

tüie ^ur§elmann fa^en ^n !lar, in meld)e @efal)ren man ftdj bur^

l)en (Eintritt in einen fold)en S3unb begeben f)ätte, bei bem man
fid), n)a§ bie ®lauben§angelegenl)eiten betrifft, mit gebunbenen

§änben ber fatl)olifd)en SJJajorität auggeliefert l)ätte. ^n bem

SSiberftanbe gegen bie 9]erfu(^e, bie ©tabt für ben 5öeitritt

gu biefen ?5unbniffen gu gewinnen, ber faft me^r ein com

^aifer erätoungener al§ ein freimilliger werben §u follen fd)ien,

fud)te fte S{nfcl)tu^ on bie öon alter§^er befreunbeten @täbte

^eilbronn, §atl unb Sfiörblingen. 9^od) wagte mon e§ nidjt unb

Sie tmtrben Dom S- 1536 an in einem Sln'^ang be§ Saufbncl^e», teil*

JDciie unter ben Drt§namen berjeidinet.

2) Sßo^^l bie faifcr(idöeneuniäl}rige(Sinigung (1535—1544), am 11. 2lpril

1535 in Sauingen gefd)loffen, bie man bergebenS auf bie SQö^t beS frül)eren

<Sd)tüöbi)döcn SunbcS gu bringen fuc^te; f. aud^ 3ieicfe, bei Sfolbe, ^öei*

träge XVI, 124.
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burfte e§ nirf)t wagen, ben ©üitritt runblüeg gu üertoeigern. Stuf

bem iöunbeStag gu S)onauir)ört^ (7. ^anmx 1535)0 er!tärteu

bie öier öeremigten ©täbte, eine SSerlängerung onnef)men ju ttjollen^

n}enn man fte bei bem SfJürnberger Dieligionsfrieben laffen, bie

9fieIigion§joc^en bon ber SunbeSgeric^tSbarfeit au§fd)üe^en unb

megen ber geifttic^en SuriSbütion gebü{)renbe§ @infe{)en nehmen.

moHte. 5(uc^ 9JJar!grof ©eorg öon JÖranbenburg=2(n§bac^ inib

bie ©tabt 9Zürnberg l^atten [ic^ geneigt gegeigt, in ben Sunb ein*

antreten gegen bie ßujictiernng ber 9fteIigion§frei^eit unb ber 33e=»

freiung öon ber geiftlid)en ©eric^tsbarMt, bie man i^nen auc^

gugeftefjen tooHte, ujäfjrenb man if)nen jeboc^ bie S(bjcf)affung ber

Zeremonien nic^t erlaubt '^ätte. 5luc^ ben öier ©täbten Ijatte

man anfängtid; bieje Sett)ittigung gugejagt, nadj^er aber iuieber

jurüdgejogen, fo ba^ bie SSertreter mieber abrei[ten. 5luf einem

weiteren gu ©pngen (ebenfalls 1535) gefjattenen 93nnbe§tage abit

moEten bann bie ©tobte i^rerjeit§ nid)t§ me^r üon einem ©in-

ge^en ouf bieje $8ebingungen mifjen. Sn biefe ^üt fallen bie

noc^ erf)altenen ©utac^ten über biefe grage, bie in entfdjioffener

unb fraftüoller SBeife bie ©rünbe borlegen, üon benen bie Sin!etä*

bül)ler in it)rer ©teöungnatime beftimmt mürben. 2)

müp^d, Urfunben 3. ®t]ct). b. ©cöträb. Sunbe§ II. ©iuttg. 1853.

@. 355. Säger, ©efc^. b. @tabt §etIbronn II. 1828. ®. 80 ff.

'0 „23iEt(ö ber Pfaffen Sunbt geJcel^gert" §anbfcftr. J8auev§ 62r'>—v«

(Sorbaii, ©.165 ff.) tft in biefe 3eit gu fefeen (ber aierfaffer bürfte too:^!

SSnräelmann fein), irte ber SSergleidö mit bem ©(^reiben Ulm§ ergibt

(ßlüpfel a. a. D. II, 355), mit bem eg ebenfo toie ber ,M- 23." gezeichnete

9tatfcölag (^anbfc^r. SSauerS 62b, 63 ab, Sorban, ©. 168; ber Serfaffer

trirb ftdöec SKidö. Sauer fein, ba ber bon feiner §anb gefdiriebene a)tifftü=»

banb jonft feine berartigen 91amen§abfüräungen enthält) in^^altlidö auf ba^

befte übereinftimmt. „91iemanb fott fic^ mit benen, bie il)nen toeber treu

nodo I)olb finb, in ein SünbniS begeben, unb bie, fo man nennt ben faifer»

Iid)en 58unb, finb ber ^Jeligion :^alber unfere argften ^-einbe. S)ie 23unbc§=>

beftimmungen annetimen bebeute ^Verleugnung bc^ ®laubcn§; ba?u bringe

er für bie Heineren ©tobte burd^ouS nic^t ©leidjftellung, fonbern S?necl)l*

fd^aft, benn fie erfialten ireber beratenbe, nocf) befd)liefecnbe ©timme, über«

i)anpt fein ©timmrecbt", fagt ber eine ©utad^ter („23iUiciö ber $)5faffen

23unbt . ."). „®§ ift toeber djtiftlic^, nod) e^rlidö, nodi nüßlic^, ficb in fold^e

^Bereinigung su begeben", toarnle Midjad Jöauer unter Berufung auf

ha§ SSorbilb üon ©pe^er 1529, auf SluguftinuS unb bie f)eilige (Sd)riftj
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@§ i[t ba§ ^eirfien eine§ 3)iute§, ber ebeiijo auf bem 93oben

ber (StaQt§fIugf)eit, luie bem ber ®otte§furcf)t erwadifen tt)ar, tuenn

bieje ©täbte e§ tuagen, bem @c^n)äbij(^en Sunbe gegenüber eine

fotd^e felb[tänbige unb c^ara!terüoiIe Haltung einännet^men, in

bem boc^ be§ ^aifer§ Sruber g^erbinanb ben §auptau§frf)Iag gab,

unb [icf) fo bie @un[t biefer beiben 9)?a(f)t^aber ju öerjd)eräen. SSon

biefen ©runbjä^en au§ erflärte 2)infeI§büf)I auf bem ®unbe§tage

gu Sauingen in ©emeinjd^aft mit ben brei befreunbeten ©täbteu,

gett)iffen§^alber nirf)t beitreten §u fönnen.^) dlod) einen Sßerjuc^

m.acfjte man, unmöglid^ mit befonberer §er§en§freubigC:it, günftigere

S3ebingungen gu erlangen. ®ann fi^Iugen bie ©tobte eine Se=

teiliguug on bem 53unbe enbgültig ah."^)

S3ei ujeitem natürlidjer erjdjien e§, ba"^ bie ©tabt in Se^

gief)ungen trat gu jener ^Bereinigung, bie ben @öangelifd)en @d)u§

gegen Angriffe ber altgläubigen Partei bieten foUte, ^u bem

©djmalfolbijdieu Q3unbe. <Bo marf)en fi(^ benn and; öon beiben

©eiten §er iöeftrebungen bemerlbar, foiöot)! üü§> bem ©d^mal*

!a(bifc^en Sunbe, mie au§ ben ma^gebenben Greifen ber ©tabt

!t)erüu§, um t)ier einen 2tnfd)Iu^ ^erbeiäufü{)ren. Sni Tlai 1535

erget)t gteidjjeitig an ^aU, §ei(bronn, SZörblingen unb 2)infe(§=»

nic^t d)ri[t(tciö, benn über (Slaubcngfadien barf man nur (SotteS ^oxt
rid^ten laffen, alfo aucö nic^t ben 23unbe§ric^ter; bie S3unbe§artifel ber*

bieten ben Seilnefimcrn jebe ^Jeuerung im (glauben: jo toären bie ©Dan«

flelifct)en euentuetl genötigt, gegen fold^e §u fämpfen, bie ba§, (Sbangcliura

annehmen tcollten; auc^ toenn burcö ben 8unb ber nottoenbige f^tieben er^

Italien tourbe, fo bürfe man boc^ nid)t 23bfe§ tun, bamit ®ute§ entfiele;

bagu Bringe eg ja aucf) fein @lürf, fid^ mit ©ottlofen gu berbinben. —
Siid&t t^xlid) aber fei biefer Simb, benn er fei bem 9teict)§tag§abfrf)ieb

öon DkgenSburg (SReligionSfrieben üon 31ürnberg 1532) gutoiber, bebro^e

anbere if)re§ (SlaubenS megen mit ^rieg unb gefäfirbe bm aufgerictjteten

g-rieben; ni(^t nüfelid), benn bie brei ©tobte, §aU öoran, mürben burd&

ben eintritt ber SSofjUat beS 9tegen§burger Slbfcgiebeg üerluftig getien unb

ben fleinen ©tobten mürbe feine befd)liefeenbe ©timme äugeftanben.

1) Säger, a. a. D. II, 82.

2) aSom 4. SOtärg 1538 finbet fidö eine äufeerft freunblic^e 3uf(ii"ift

^ijnig g-erbinanbS an Ulm, um bicfeS unb feine üerbünbetcn ©täbte bocö

nocö für einen 2(nfcölufe ju geminnen. (6t.=2{.) 6r labt fie auf ßätare su

einem 58unbe§tag nad) 2)onaumi3rtt) „bon icegen äJergleidiung beS

streitigen SlrtifelS".



90 II. ©icg unb ®urd&fül)nnig ber Sficformation.

büf)t bie (ginlabung jum Eintritt in ben @(i)niQl!Qlbif(i)en 58unb.

^aü tüüx fdjon früher oor biefe ^rage gefteüt tüorben; ober bie

retigiö[en ©egengrünbe öon ^Brenj, ba§i Wöm\\d)e 9ieid§ jei @otte§

Drbnung, ber ^'oijer, tüenn er and) i)a§i SBort ©otte§ tierfolge,

öermöge bodj beu ©tauben aU eine ©übe ®otte§ nidjt ouSäU-^

rotten, gum Sefenneu I)abe ber Sfjrift ben 3)?unb, ntc^t ha^ ©djmert,

feine ^flld)t fei Se!ennen unb ßeiben, fiattcn ben 'Stat tion ^oü,

ebenfo n^ie ben SJiarfgrafen @eorg üon S3ranbenburg=2ln§bad^

tiermod^t, ben ^Beitritt Qb^ulefjnen. i) 2)ie§mQl beobad)tcte §att

eine onbere «Stellung. ©§ lie^ fidj, ebenfo iuie .öeitbronn, Quf

Untertjanblungen ein, bie fidj ollerbingS ^unädjft ^aijx um Sat)t

Ijinjogen, aber gule^t im Januar 1538, n)ot)t I)auptfädjlid) infolge

ber Semü£)ungen ^all§, ben 5lnfdjlu^ ber beiben ©täbte ^erbei=

füfjrten.''') 2)ie beiben anberen ©tobte jebod) folgten biefem 93eifpiele

nid)t. 2Bäl)renb SfJörblingen, tro^ ber oielfältigen S3erfud)e

ber 5Bunbe§mitgUeber,3) in t)bflid)er Slbfage abfd)rieb, n)eil e§

iJ)nen „ju entlegen" fein n^oHte, in ben S3unb ju fommen, fagte

fid) Sin!el5büt)l , ha^ in biefer ?(ngelegent)eit eine eifrige Äorre=

fponben§ mit Sfiörblingen gepflogen I)atte,^) „fd)ier etn)a§ mit

einem %xn^" tion bem 93unbe Io§, obmoljl SSurjelmann in

ibealem .^odjfluge einen 3^f'^''^^^"i'^liiB oller ©oangelifd^en

tüünf(^te unb ougelegentlidjft ben 93eitritt empfaljl unb oblr)ot)I bie

perfönlidjen S3emüt)ungen ^^ilipp» oon §effen, bie fid) '^öx'O^

lingen gegenüber raftlog, balb in fd^rifttidjen 9Jca^nungen, balb

in ber ©ntfenbung üon Unterljönblern geigten, ftd) auc^ auf

©infel^bü^t erftredt fjatten. Sa| ber flare S3Iid ber oorfidjtigen

©tabtoäter ba§ ^t6)k getroffen t)atte, follte fid) 1546 in ber fc^merj*

Iid)ften 2öeife IjerauSftetlen. S3ei it)rer Slble^nung mag moi)l ba§>

53orbiIb nid)t of)ne @influj3 geblieben fein, ta§ ^aü früf)er ge»-

geben f)atte, unb ba^ man je^t nod) an Sranbenburg=^n§bad^

23o[fert in §aucf, 5R(S« III, 380. 58 f.

2) Säger, ^cilbronn II, 257.

^) aiJüüer, 2)ie 9iet($§[tabt Sflörblingeit im @d)mal£albifd)en Kriege.

SciJrblingen, Sccf, 1877, @. 30: 3}JitteiIimgen qu§ ben ÜktSprotofottcn ö.

17. lt. 31. Suli 1536.

') et.=%. 92örb[g. Sriefbucf) 1535, 4. Wai, 22. dloü. — 1536, 26 g-ebr.,

23. u. 24. 3uni.
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«nb SfJürnberg fa^. Straten bteje .beiben bebeutenbcn Dtadibar*

gebiete, bie ha^ gröf^te gefdjloffene eüangeüf^e ^Territorium ©üb=

beutfd^Ianbg borftellten, nirfjt in ben S3unb, fo njar ber Seitritt

für bie üeinere ©tobt nic^t nur praftijtf) nu|Io§, fonbern jogar

gefäfjrlidj; benu er bradjte für fie hjol^l ade ©efatjren eiue§

Sunbe§ftanbe§
,

gen:)äl)rte iljr aber ftiegeu ber n^eiten (Entfernung

t!on ber 9J?ad) tjpl)äre be» SunbeS nur n^enig SSorteil oon feiner

llnter[tü|ung. Um fo enger fud)ten bie üier ©täbte fid) aneinanber

on5ufd)lie^en. 5(uf einem %aQ ju (Sllraangen (13. SDcai 1537)0

berieten fie über ein 2)efenfiobünbni§, nodjbem oon arberen ©täuben

ein foId)e§ qI§ bereite §U)ifd)en if)nen beftef)enb oermutet mürbe.

D^örbüngen, ba§ nod^ auf einen allgemeinen üom ^aifer auf*

5urid)tenben 93unb mortete, Iet)nte ah;'^) ein fi3rmlid)e§ 33ünbni§

fam nid)t guftanbe; ober bie enge^u{)tung trat bodj in btn öer=

fd)iebenen Tagungen tjerüor, ouf benen bie ©tobte bie fc^mebenben

:poUtifd)en ^rogen berieten (fo 1538) unb einanber, mie 1539 in

l^rantfurt, üerfprac^en, fid) gegenfeitig getreutid) beijufte^en. 3)

Unterbeffen mor ha§> Sa^r 1538 {)erbeigefommen. SBur§eI*

mann ftanb je|t an einem Slbfc^nitte feiner SlrbeitSleiftung. ®ie

^Reformation mar in ber ©tabt burd)gefü^rt, fomeit fie burdj be=

fonbere 3)f?o^na^men burd)gefü{)rt merben !ounte; bie 53er[)ättniffe

ber $Ittgläubigen mie ber (£oangelifd)en Ijatte fefte formen onge*

ncmmen; ©rünbe gu einer Seunruf)igung beftanben für bie

(äüongelifc^en jur ßdt in feiner SBeife; für ein meiteieS Sor*

bringen fonnte nur bon ber ^eit etma§ ermartet merben. 3)a^

aber eine foId)e (Srmartung burd)au§ nidjt unberechtigt mar, fiel)t

man baraug, i)a^ nod) cor 1540 au§ ber ftreng rea!tionären

f^amilie ©bertjart ein SJZitgüeb für ta^^ (göangelium gemonnen

morben mar.'») Sn ber ©tabt ift bie Ü^efornmtion in feften

Salinen; in ben Sanbgemeinben ift fie im Sßormarfd). S)ie ^di

ber 5lusfaat ift üorüber; für SBurjelmann beginnt bie (Srnte.

Stuttgart, ßanbe§ard)tö.

2) DJmaer, a. a. D. @. 30.

3) Säger, a. a. D. It. 87. 91.

*) 1540 ftub. in Sübtiigen (^Katr. @.303 Sir. 54) SBoIfgang Gbcrljarbt

«X D. stud. Vitenbgais,
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S^te ©rflliiige burfte er om 4. gebruar b. S§. fe^en. S3i^

bal^in töar jeiite Jöeftaltung immer friftweije, je auf ein Sa^r,

öerlängert tüorben. 5tit biejem Xage fteHte er bem 9?ote bie

SSertrauengfrage, feine ßeit laufe an !ommenbem 2Setf)nac^ten ah,

\ük geben!e fid) ber 'Stai gegen i^n ju galten? S)iejer fteHte i^m

äuerft bie ^^roge, luie longe er noc^ t)ierbleiben molle, ber 'tRat

ttiürbe if)n (ebenSlang behalten, ^^uf feine Entgegnung, e» mötf)ten,

baöor bod) (Sott gnäbig fein tüolle, SSer^ättniffe eintreten, bie bem

fRate eine Söfung i^rer S3e§iet)ungen tüünfd^engmert erfd)etnen

loffen fönnten, erneuerte man ben SSertrag auf fed)§ Sa^re mit ber

erneuerten ou§brüd(id)en S3eftimniung, ha^ er nid)t§ anbereS öor==

nehmen foHte, al» ma§ er mit biblijdjer, göttlidjer, ^eiliger

©(^rift aüfjier üor ben SJJenfdjen üerteibigen unb juüorab gegen

©Ott h^n §{Umä(^tigen üerantmorten moHe. i) S^Jod) einen toeiteren

93en)ei§ be§ SSertrauen^ follte il)m biefer Xag bringen. 5Der ^at

übertrug bie STnnatime be§ .^etferg an ber ©eorgSfird^e ben

^ird^enpftegern unb bem Pfarrer, fo ba^ 2Sur,^etmonn aud) in

biefer nid^t unnjid^tigen <Ba<i)i ein freier «Spielraum gegeben mar i).

2)iefer (Srfolg mar bem treuen SJJanne ju gönnen; er muffte

fid^ ober bei feiner Eigenart mit ber ^dt notmenbig oon felber

einftelten. S(I§ ein moI)Iunterrid)teter Wann tritt er un§ überall

entgegen; Sören^, ber i£)m feinen Äom.mentar §um ^^ilemonbrief

unb §ur ^iftorie ber (Sftf)er aneignet,^) rüfjmt feinen föo^I*

gegrünbeten 5ßerftanb in ber (^rtftlidjen M)re;3) feine t^eologijc^cn

^enntniffe unb fein miffenfc^aftlidjeS Urteil J)aben oud) bie Sichtung

beS felbftbett)u|ten Dfianber.^) ©aju mar er mit einer bebeutenben

9f?ebnergabe auSgeftattet, bie überjeugenb auf bie §örer mir!te.

SlUe (Sigenjc^aften, bereu ein äJJonn in leitenber (Stellung bebarf,

finben fid) an i§m; oJjne perjönlic§en @f)rgei§, fennt er fein

onbereS Sntereffe, al§> bie görberung ber großen Sac^e, l^inter

ber aße perjönlicfien Steigungen unb SBünfd)e §urüdtreten muffen.

1) 3X©i2l 175b, bie 2l6fc^rift einc§ SJalgprotofoUeS Dom 4. g-ebr.

1538. (@t.»2l.).

2) $3veffcl, Anecdota Brentiana 1868, @. 212.

3) 33rtef üon SBreng an 23auer ö. 22. Du. 1533. ©. Sorban ©. 163.

Drig. 3^©t3l 168.

") WUmt aSeröffentlic^g. : „9lciic Sriefe .
." a. a. D. ©. 189,
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£eibenj(j^aftlto§ tft er inifianbe, bie 5tngelegeul^eiten nad) aüen

Letten £)in mit einer für bie bamaüge ßeit au§ernrbentlid)en

ObjeÜiöität ru{)ig luib umj'idjtig ju ertragen, forgfam gegen*

einanber absutoägen, \va§> für unb tt)iber fie fprid^t, mie er e§

liebt, üxid) fremben 'tRai zin^n^okn nnb on§äufüt)ren, ttJenn er

fid} öon feiner ^f^idjtigfeit überzeugt. @o f)oIt er ben diät Snt^er§

für bie i8et)anblung eine§
f
(girierigen feeIforgerIid)en g^alleS ein

unb bie 2(nfid)ten ber mürttembergifdjen unb nürnberger X^eo«

logen für !irdjlid)e unb politifd^e Slngetegen^eiten.^) Slber biefe

S3orfidjtunterbinbet ifjm !eine§n)eg§ bie 2;at!raft, bie r>ie{uiel)r manc^*

mal im gegebenen Stngenbüde faft mit überrofd^ei-bem 3Jiute

unb unerfc^rodener ßü^nl^eit t)eröorbric^t. Dbnjo^I ein Maxin

mit unmittelbar praitifd)er 5ßeranlagung unb in relatiö ![einen

unb engen Sßerljältniffen, lä^t er \id) bod^ ben $BIid auf bo§ gro^e

(55an§e ber eöangelifdjen ^irdje nidjt üerfümmern unb fennt

@eban!en, öoil öon l)od)fl!egenbem unb n^eitauSjdjauenbcm Sbeali§=

mu§. Soffen fie ftd) nid)t augenblidtid) burd)füf)ren, fo öerfte^t

er e§, bie ^eit gu erttjorten, in ber bie ^inberniffe fallen ober

bod) überföunben njerben !önnen. ®a^ ifjn, „ben n)o^IgeIel)rten,

gutljersigen, getreuen, n)o^lbebä(^tigen unb forgföltigen ^DZann,"^)

auc^ bie garten 36iten be§ Ungtüd» cbenfo gro^ finben UJÜrben,

ftie bie be§ ©lüdeS unb be§ @rfotge§, foHte ftc^ fpäter jeigen.

@o fd)ien benn je^t feine £eben§arbeit unb feine ^ufunft ge*

fiebert. SBeldjeS ^ocögefü^I ben Pfarrer bon Sin!el§büt)l'^) erfüllte,

geigt fein energifd)e§ SSorge^en in S^apitelSangelegen^eiten. ®raf

SO^artin öon Öttingen=2BaEerftein ^atte auf SInftiften be§ ^ropfteS

SJJelc^ior, ber ba^ Sßorbringen be§ ^roteftanti§mu§ nid)t üer=

tüinben !onnte, bem Kapitel eine Sibgabe öorent^atten, bie er al§

Pfleger ber ^apeüe gu 2)ürrttiangen fi^ulbig luar, refp. fie ben

beiben einzigen !at§oIifc^ gebliebenen Pfarrern be§ alten ^apitetg,

i3on ^aläbad) unb ©inbronn, au§be§a^It. ^arauffjin lie^ SSurjel*

1) Sut^er anttoortct am 2. SJJob. 1535. (SnöerS, Srieflüccöfel X, 264,

be 28ctte IV. 645, beutfcö bei mala), SB. 2ß. Sutr)er§ XXI. 443. — meint

aSeröffentlid^g.: $Jleue SSriefe, a. a. D. 186 ff., 230 ff., 268 ff.

") (So nennen i^n Dftanber it. SSeit SStetri^ in i^rem ®mjjfel;lung§s

fc^reiben an ben 9i5rblinger diät, 25. 3an. 1547. S)oIp, a. a. D. 23eilagc LH.

3) „Unfcr tircöenliaupt" nennt il)n ber Stnfelöbü^Ier 9iat ara

17. mob. 1542 (SeftaüungSbrief beg mdiuS f. ©. 77, 2lnm. 1).
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manu öon ^apitelStoegen biefen beiben Pfarrern, bie ftcE) md)t in

bQ§ Ä'apitel Ratten aufnefimen (offen unb fein 9flect)t tjotten, bie

5lbgabe an fic^ §u nehmen, i^re (£in!ünfte, foroeit fie an§> mar!-

gräflid)em unb SinfelSbü^Ier ©ebiete eingingen, Don furjer §anb

fperren unb teilte bem ^ak mit, ha^ man aud) gegen ben @rofen

öorge^en merbe. Tian ujerbe, fofern bie Stbgabe nicrtt gutroilltg

geleiftet mürbe, ba§ ^fanbgut, eine SSiefe, mit S3efd)tag belegen

unb „öielleidjt einem ^ufteflen, ber fie öor ©raf SJJartin ^u bet)oIten

gebenfen mürbe", momit mot)t ber 3}ior!graf öon Sranbenburg

gemeint mor, bem e§ fieser nidjt unlieb gemefen märe, gegen \>in

öttingenfc^en 9iac^bar ?lnla^ gu einem ^orget)en §u txt^aiknJ)

Tili bem freubigen 58emu^tfein um ben Sßert be§ S3efi^e§,

ben man am (Söangelium ^atte, mag e§ gufammentjängen, t)a'\i

mir feit 1541 nac^ einer längeren Unterbrechung bie Stabt mieber

tätigen Slnteil an ben 9^ei(f)§tagen neijmen fetjen. ^n biefem

Sa^re ift fie, feit 1530 §um erften Wlak, mieber perföntid) üer*

treten, unb §mar bnrd) 9}Jid)aeI S5auer, ber, mie feine üorliegenben

S3eri(^te unb Ütelation^abfdjriften auimeifen,^) ben Sßorgängen

be§ 9^eic^§tage§ auf§ forgfältigfte folgte. 1542 finben mir i^n

in @emeinfd)aft mit ^an§ ©ruber ju ©pe^er; unb mä^renb 1542

in ^^ürnberg §on§ @berf)ort al§ Vertreter erfd)eint, ber in biefem

So^re aud) nod^ einmal §um 93ürgermeifteramte fam — fei e§,

ha% ha^ al§ ein 3^^^« oeränberter ©efinnung, fei e§, ba^

e§ aU ßeidjen ber gefid)erten S8erl)ältniffe auf§ufaffen ift, in benen

fi(^ bie (£öangelifd)en mußten —
,

fel)en mir 1543 äJiic^ael Sauer

iüieber auf bem Ü^eidjStage gu S^ürnberg für bie @tabt reben unb

ftimmen. @ein 5(nfe^en mar nun in fteigenbem SBadjfen begriffen,

fo ha^ e§ gan^ natürtid) erfdjeint, ba^ er, nad)bem ©ber^art

geftorben mar, 3) 1544 bie Söürgermeiftermürbe erf)ält. 3n biefem

Satire ift bie (Stabt ju ©peljer burd) 5tlbrec^t Sf^ocfenbad) öertreten,

in bem fid) bereits eine ^meite eoangelifdje Generation anfünbigt,

») SSgl.benScricötSöiirselmannS, (Saucrfcöer «ÖMffitibanb 261»—28y».

Sorban ©. 162), ber toa^rfc^ctnltcl) iiadö bem Dieid}§tage üon 1541 an^u*

fe(jen ift: „e§ berbietct and) ber ^aifer, bie (Süangclifd)en @lauben§ aegeu

gu fpoliieren."

2) ^. ^l-M.
») ©eine (Srabfd^rift öon 1543 an ber Dftfeite ber ©eorgSfirdöe.
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bie jpöter noc^ unter fcf)töierigereu Sßer^ä(tni[fen, al§ bie erfte,

ober nic^t tüeniger e|renoo(I bie eöüngelijd)e Sadje fuhren fodte.i)

3eigt uns blefe ^meite ^eriobe üon SSur§eImann§ 2ätig!eit

ein fteigeubeg Seiüu^tfein eüaitgelijc^er ©hubenSfreubigteit, fo lä^t

fie and) erfemien, lüie bie ^Deformation immer toeiter in alle

^ßer^ältniffe hinein öorbringt. Sind) über bie ^atronot§p[arreien

fü{)lt fidj ber 9fiat gfeid) htn groj^en eoongelifdjen Sanbe§obrig=

feiten oI§ siimnius episcopus unb Iä§t burd) SBuräelmonn bie

geiftlic^en 3f?ec^te eine» jotd)en ausüben. @o loirb 1543 (8. Oftober)

^etru§ ßejdj gum ^^farrer öon Seu!er§t)aufen angenommen, oon

SBurjelmonn examiniert unb nad) bem $8raudje ber SBittenberger

^rd^e unter Slffiftenj be§ ^farrer§ üon ©reifelbad) orbiniert.2)

@c^on 1540 ^atte man nac^ Sreitenau einen eoangelifd)en

Pfarrer gefegt in ber ^erfon (S^riftopf) ^ad§, eine§ (Stabt!inbe§. 3)

Sind) in @djopflot)e finben loir 1543 einen eöangelifd)en Pfarrer

in bem früheren ©tabtgeiftlid^en SoI)ann Sitterlein, ben ber 3ftat

bortf)in gefdjidt ^atte.*) Sn 9SiIIer§bronn treffen tt)ir öon Dfuli

1540 (bem ^^^^P^^^^te be§ SSeggangeS ober Xobe§ öon ^an§

^efolt) bi§ g-aftenquatember 1543 M. Sort^otomäuS ^ipfenberger.^)

^em Pfarrer öon SSillburgftetten, ber nod) fot^otifd) toar,

wirb 1543 (f^reitag nac^ S^lifolai) (Strafe ongebro^t für ben goß,

bo§ er fidj fünftig feiner „SBeingänge" nid)t enthalte, ß) — 3n

ber ©tabt fteüte man bie @d)ulen unter forgfältige 2(ufftd)t. gür

bie Erlernung nnb bie Übung beg Ä^ated)i§mu§, an ber fid) fömt^

lic^e ©eiftlic^e nnb 2et)rer ju beteiligen Ratten, mürben fomo^t

1) Seutfcfje 9kicf)§tag§ab)d)tebe II, 443. 469. 481. 493. 517.

») @t.=2l 33aumöärtner, ©strafte au§ ben 3iat§^rotofoIIen. 23ergl.

itäd)fte (Seite, 2Inm. 2,

«) STübinger 2JIatrtfeI: 25. 3uli 1539; ©. 294, 27.

*) SSgl. @utarf)ten aBuräelmann^
,
3®©t2l 269 f., bon Soffert üer-

öftentUc^t, 3:1). ©tub. a. Sß. VIT, 26 f. 3m ^Pfarramt ©cfjopflole fiubct

ftcö bie ^Dpte eine§ ©c^riftftücfeS, ia§ f8. am 81. Slprit 1543 üerfafete.

SJiittlg. ö. §. $afr. 5BßIff.

ß) 3®'3t2l 187a, @t.=2l. — ®r toax ein geborner 2)infet§büt)ler mib

too^I mit .t>an§ ^tpfenberger bertoatibt (f. ®. 39); l.Wäxi 1546 taucht er

als 5)Sräbtfant in 23opfmgen auf mib ift no(^ 1547 u. 48 bort: Cod. bist.

fol.756 „^^Dpfingtfctie SReltgtongDeränbcrung" t.2Bürtt.SanbegbibI.©tuttg.

«) ©t.=2l. Sflörblg. SrieffaSa. 1545; 1. ^ebr.
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ber ©djitle toie ber ^ird^e einige Sage in ber SSod^e feft*

gefegt. 1542 irurben — üiellei(f)t im ßufammenfiQnge mit ber

^ngclegentieit eine§ §an§ ^enntner (f. it.) — bem ©djulmeifter

(tüotjl bem „tateiuifd^en") üier „©d^ulregenten" beftellt, bie if)re§

Gefallens in bie ©(f)ule gefjen, bie Knaben examinieren nnb ju=

tage tretenbe SJiänget beim 3f^ate anzeigen joEten. (£§ ift beseid^«

nenb für bie Stnffafjnng, bie ber 9?at öon SBefen unb ^mä ber

©c^ule ^at, ha'^ §u ben ©cfiulregenten 5tt)ar aud^ ber Pfarrer

öerorbnet mirb, aber burdjauS nid)t luie 5. 93. beim (S^egeridf^t an

erfter ©teile, obmol)l bod) fein SSort überall midfjtig genug fein

modite, fonbern ba^ it)m bie 9f?at§I)erren ßauf 93erlin unb ^IRagifter

9[ßid|ael ^auer öorange^en, mä^renb ber ©tabtfd^reiber i()m folgt. 9
SBie ernft man e§ mit ber fittlidjen ^udit na^m, betoeift ba^

SSorgel^en be§ 9^ote§ in einem @i)ebrud)§falle, unb por bem

einzigen, ber in biefem ^^^traume öerijanbelt werben mu^te.^)

2)er fdjutbige ^ann, ein 3ftat§^err, ging feines @i|e§ im Sfiate

öertuftig unb mu^te „50 fl. auf ba§ SSrett reichen", mobei man
if)m nod) mit fd;merer Söarnung öor^ielt, ba^ er biefe ^itbe nur

ber 9fiüdfid)t auf feine 9Sertt)anbtfdjaft §u banfen f)dbc, mäl^renb

bie fd^ulbige ^rau in it)rem .^aufe üier SSod)en „in bie @ifen

gefdjiagen" lüurbe. ^lun ^at e§ ja mo^t bie .^irdieuorbnung 3)

ben Dbrig!eiten ^ur befonberen ^\l\d)t gemad)t, bei fotdien SSer*

fetjlnngen einjufcßreiten. Slber biefer '^aU ift um fo me()r öon

Sebeutung, al§ l)ier bie beiben ©djulbigen ben öornel)mften

@efc^Ie(^tern ber ©tabt angef)örten, ol^ne ha'^ iljre ^Serwanbtfd^aft

e§ üerfud^en luoKte ober erreid^en fonnte, fie öor ber befd^ämenben

öffentli(^en ©träfe ^u bett)at)ren.

Sn biefer ßeit mu^te mon fid) oud) nod^ einmal mit einer

töiebertäuferifd)en 93emegung befaffen, bie unter bem @inftuffe eine§

@d^ulmeifter§ §on§ ^enntner, öie((eid)t at§ eine fpöte g^rudjt ber

1) Saumgärtner, ©Etrattc. 24. DU. 1542.

2) Saumgärtner, (bem bie 9lat§)3rotofoIIe nod^ aCe vorlagen, er fd^rieö

1739), fopterte äße für bie (Sbaugelifd^en irgenbiDte ttitereffanten S3e=

fci^lüffe, bie mit ber Mr^t imb fird&Iid^em ßeben in Bestellungen ftanben.

®er angeführte fjaü ift ber einzige feiner 2lrt, ben er Berid^tet (17. SDcä- 1544).

») SBeftermaiKi", o- a. ^- lol.
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3Bu"!fam!eit be§ SlQ[iu§ ^ofmann, gutoge trat, i) ^n feinem ^aufe

fanben nä(f)tüci^e ^ufammenfünfte [tatt; e§ ttJurbe befannt, „bo^

er auf bie ^aufe unb ha^^ Drgetfrf)Iagen nid)t öiel ^alte"; er öeriüorf

<gib unb ^riegSbienft unb njeigerte ftrf), bie angeorbneten Äate=

d§i§mu§üt)ungen üor^unetjmen. (Snergif(^ naljin ber 9?at in ®emein=

fd^aft mit SBurjelmann bie ^ad)i auf. ^enntner mürbe mit

feinen 5lnf)öngern öorgelaben; fie jeigten atier nur geringen 58e=

fennermut. Genuiner, ber fiouptfäcfjlic^ befragt mürbe, mte er fid^

im Kriegsfälle on ber SSerteibigung ber @tabt beteiligen unb

toie er fid^ ju einer öon ber Dbrigfeit befotjtenen @ibe§Ieiftung

fleüen mürbe, üerfudjte fid) mit ber t)eiligen «Sd^rift ^u üerantmoiten.

Slt§ i^m aber burd^ SBursetmann „fein üor^abenber Qrrfal etmo§

mit f)Ig. ©d^rift miberlegt mar", be!annte er feinen Qrrtum, geigte

on, er t)abe e§ nidjt beffer öerftanben, unb leiftete 5Siberruf. Stber

ber 9^at, ber fid) feine fd)mierigen Probleme entftef)en loffen mollte

unb bie S3ürgcrfd)aft öor Slufregungen ju bepten münfc^te,

„urlaubte" ip, morauf er nac^ einiger ^eit in DZörblingen Unter-

lunft fanb, bort ober oudj mieber al§ „^tfinglioner, ©acramentierer

unb mit bem ^n\al be§ SSiebertauf§ beftedf' entbedt mürbe.

@onft fdjeint bie innere %lni)t ber ©emeinbe in biefer ß^^t nic^t

geftijrt morben gu fein.

Über bie ©eiftlic^en, bie in biefer ^dt neben SBurgelmonn

an ber ©eorgaürdje tätig moren, finb mir nur mongel^oft unter*

ridjtet, ma§ bomit jufammenfiängen mag, ha^ bie 5)ia!onen nod^

bamoligem SSrouc^e meift nur ouf ein.Sa^r angenommen mürben

unb mo{)l oud) fe^r oft bie (Stellen medjfelten. Sin ber ®eorg§*

!ird)e, bereu Sßermoltung mie bie be§ <Spitate§ einigen Äird)en=

Pflegern anvertraut mar, bon benen menigftenS W.^ad ^auer

Ieben§tängüc^ gemät)lt gemefen ^u fein fc^eint,^) mar nod^ mie tor

^beliu§ als ^röbüont ongefteHt; 1542 erhielt er SSerlängerung auf

1) (5t.»2t. mxhlq. SSrieffafä. 1545. 9WrbIg. an 2). 28. San.: mir

f)abm üor Sahiren euern frül^ercn ©d^ulmeifter §. t. angenommen. 2)fbl

antwortet 1. ^tbt.

2) 2öoI)er $ürff)aucr (@. 23) toiffen toiU, ba^ c§ eine 8(rt bon

£irdöenbor[tanb ober ^>re§bi)tertnm gegeben Ijabe, ift uncrfinblid). 23iels

leicht fdiltefjt er ba§ — unberechtigter 3!Beifc — au§ ber Slnalogte ber

,5lü5lf tirdienpfleger, bie e§ bon 1567 an gab.

Sc^r. SS.
f. 3i. 31, 3/i. 7
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SeBen§§eit. 1) Sitterlein§ ©teile tnog unmittelbar itotf) jeinem

Sßeg^uge Subiüig ^rünlein erf)alten fiaben.^) 1543 !om

M. ©eorg @(i§arbt, ber ettüa 1520 l^ier geboren war, a\§ ®iafonu§

in bcn ^irc^enbienft jeiner SSaterftabt, ben er erft unter ben

(Stürmen be§ Sitterim§ inieber oerlie^.^)

2ln ber @:pital!ird)e erlebigte fid) bie ©teEe be§ ^[arrer§

burcfj ben Sob öon Seonfiarb @cf)a|mann, ber mo^t im 3^rü^*

la^xt 1544 erfolgte. (Sein 9^o(f)foIger ftjurbe ber un§ befannte

2)ia!onu§ ber ©eorg§iircf)e §an§ |)üfelein, ber jd)on öor'^er ba§

1) ©ie^e e. 77, Slttm. 1. ©eine aSefoIbung : 72 ft., §au§, §dI3, bie

alten 5)]riötlegten, Umlagenfrei^^ett. ®r tuirb genannt Sßrebiger, famt WxU
berlnefer etne§ §eIfci-§ ober ^apeUanS in ©t. Sorgen $ßfarrftr(^.

2) ®r ift für bie Seit Dom 8. Slpril 1542 bi§ 7. @ept. 1546 im 2;auf=

bndöe na^gumeifen. ®er erfte Sermin gibt ben Sauftag feines (SoI)ne§

X^oma§ an, ber glreite bringt ben legten (Eintrag bon feiner §anb, toorauS

aber nidöt gcfc[)lDffen loerben mu%, ba^ er je^t ftarb ober bie(Stabt bcr(ie&.

©ine (S^roni! lö^t i:^n alterbingS fd^on 1528 in ber ©tobt fein (f. o.). —
SPürt^auer ©. 117 fü^rt ebenfo toie («Sctimibt) „(Sinigc Jtad^rtdöten 3. ®f6I.

©bang, ^irdjentiiftorie 1530— 1757" (@t. = 2L Gaaa) einen SiafonuS So=
:^anne§ §arfd)er auf, ber neben SSurjelmann unb 2:ettelBacö (f. u.) I)ier

getoefen fei. 2)iefe ^lotig beru^^t lüoi^l auf 23erü)ed)felung. 25ou einem

S)iofonu§ 3- §• fanb fic§ bi§!^er nirgenbS and} nur bie geringfte ©pur.

SSieEeid&t l^at man bie Stnrebe, bie 8t. 2Bet§ bem S3ürger unb ©afttrirt

§an§ §arfd^er gegenüber gebraud)t: „®ucr 3}Jitbruber", al§ 23cmei§ für

ben geifllid)en @tanb §arfc^er§ aufgefaßt, um fo meljr alg SBeife aucö ba§

Steuefte an ttieol. Siteratur ficö bon i^m erbat, ©benfotoenig lä&t fic^ bie

— in einer (SI)ronif toiberfprßd^ene — Überlieferung belegen, ha%
D. 3afob Slnbreä, ber SSf. ber Form. Conc, üon 1544— 1548 fiier ein

®ia!onat belleibet ^abt. (S. audj SSoffert, Xfjeol @t. a. SBürtt. 188a.

©. 198.

3) Alb. Acad. Vitebg-. I, 156. 1535 immatr. 6r mag ber S)iafönuS

fein, ber 1545 SBegjugSgebanfen !^atte unb üon SBurselmann an ßöner in

9ibrblingen empfoljlen mürbe: cum erndite doctus, tarn plus, quem pro-

fecto optarem apud nos mansurum, licet meliori conditlone dignus sit.

^olbe, üölätter f. B'at)r. t@. II, 801. a}h'land}t^on nennt i^n C. R. VH.
401, virum doctum, modestum et facundnm, qui fuit in Diinckelspuhel

et pie gabernavit Ecclesiam. — 413. Eruditione et facundianon valgariter

instructus est: et mores honesti sunt et, ut mihi videtur, sensus homi-

num considerat et non est sine consilio. Über iljn ein „ßebenSlauf" in

einem §eft be§ 5lug§burger ©t. = ?l., ScbenSläufe StugSburger $]Srebiger,

beffen 3at)Ienangaben aber nic^t ridjtig fein fönnen.
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'Spitol, öermutlic^ lüäl^renb einer ©rfroufunö (Sd^Q|mann§, einmal

üerfe^en l^otte.i) 2(in 8. Wär^ 1544 2) njurbe er, ein Qtid)tn

be§ SSertraneng, ba§ er geno^, (ebenslängücl; angenommen unb

öerpflic^tet, bem ©tabtpfarrer in ber rechten ^farrfircfien gefiorfam

ju jein nnb mit i^m unb feinen ©eiftlicfien äufammen^uarbeiten.

Sm ©ommer 1546 mürben bei einer ©tellenerlebigung ^er^anb*

lungen angefnüpft mit M. 3ot)ann Xettetbad)
(f. ©. 81), ber

bamal» a(§ ^iafonuS an ber Äreuä!ird)e in ®re§ben angeftellt

mar. ^od) in biefem Saf)re trat er in 2)in!eI§6ü^I fein Hmt an.

i8ennru!f;igungen gab e§ in biejer ßeit für bie ®taht nur

öon außen ^er. 5lber and) fie maren non geringer ^ebeutung.

S)ie mand)erlei 9f?ec^t§tage, bie in ben ©treitigfeiten mit bem

3)eutfd){)errenDrben notmenbig maren unb für bie fid) bie <Btabt

meiftenä ben 9^ec^t§beiftanb 9^örblingen§ erbat, modjten fidj gum
2;eil nod^ auf bie bom $8auern!riege ^errü^renben ^loiftigfeiten

Bestellen. 3) 3)ie mit bem 9J?ar!grafen beftef)enben ©treitigfeiten

fdjeinen fid) unter bem Sinftuffe ber 9ieformation öerringert ju

^laben. 2)ie fonftige au§märtige ^oliti! biefer ^eriobe ftanb jum
gri3ßten Zdi unter bem 3eid)en ber leibigen SünbniSfrage. SSä^renb

noc^ öom 4. Wäxi 15384) unb 2. STpril 1539 s) Sßerfud)e J!önig

O^erbinanbS öorliegen, einjetne ©täbte, barunter and) ^infelsbü^t,

für ben !aiferlid)en Snnb p geminnen, ergingen anbrerfeit§ aud^

erneute (Sinlabungcn ^t)ilipp§ t)on -gieffeu, bem @d)malfalbifd)en

$8unbe beizutreten. 'Man befd)ic!te benn and) 1539 bie i8unbe§tage

öon granffurt unb 2öorm§, otjue baß e§ ^u einem eigentlid^en

Slnfc^luffe fam.*^) 2Sot)I mußte Söurjelmann, ber ein begeifterter

1) ©pitalred^imng 1538: Stern §er ^annS §efele bem 3u9efelen

allste, fo baS ©pitat mit ber ^irc^en eine 3eitlang berfei^en, geben

8 ft. 3 ort.

2) Urfunbe im ©t.=2(., @pitalur!unben. Slbfc^rift in 9iel.»2lft. Drtg.

1, 19. 20.

3) ©t.=2l. 5Rörblg. «rteffafä. 1539, 2)lontag. n. SBei^n. 1540,

aRontag nadi) (Sjaubt, 22. Sunt; 1542, 29. 2lug.^

*) 25ergt. ©. 89, Slnm. 4.

s) ©t.=2l 9^örbl.

*) 2)er unabreffterte (Snttüurf etne§ ©c^rcibenS bom 19. 2lug. 1539

(^. $}}f.=2l.): „. . . . bafe ttiir ber diriftlidöcu 9teügion aintgungSberluanbten

mit fonberu SSerftanb ntd)t jugetan ober üerlüanbt feien."

7*
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SSerfedjter be» @eban!en» an eine ^Bereinigung aller etiangeüjc^en

©tönbe n^ar nnb beffen ©inffu^ nac^ bem ^ai)u 1544, tt)o jeinc

äeitoeilige ^e[taßung in eine Ieben§längli(f)e öerlüanbelt lt)urbe,i)

ben §öf)epun!t erreid)t f)atte, nnentlüegt aU bie ^ül)xt {jinburdj

bieje Stngelegen^eit bem 9^ate immer ftiieber no^ejubringen; nic|t

nur gelegenttid^ n)ie§ er barauf ^in^),. melcfje ^ßorteile man fiaben

!önnte, menn man [ic^ gu bem @d)mal!albijd)en S3unbe ^ieUe; er

berfa^te audj ein eigene^ (55utatf)ten,=^) in tüetd)em er mit allen

©rünben ber Sfteligion, be§ 9fiec^te§ unb ber Mugf)eit ben SSeitritt

al§ bie einzig ridjtige, erlaubte unb notmenbige 3J?a|regeI ^infteHt.

Slber olle feine nod^ fo öerloifenben ©rünbe mollten bei bem

9late nic^t öerfangen, ebenfomenig mie ber gemi^ einleucfiteube

§iun)ei§, ba^ ein ^Beitritt ju bem S3unbe „unferen benachbarten

Söibermärtigen ein (Sntfe|en gemäf)ren" iDÜrbe. SBa§ fid) erreichen

lie^, mor, ha^ üon 2)in!eI§bül)I, ebenfo tt)ie bon Ü^iirnberg unb

1) §artmann, 3o5- 23ren3, in: fieBeit unb auSgetnä'^Ite (Schriften

ber SSäter . . . b. eö. ^. VI, ©Iberfelb, f^ricbric^S 1862, ©. 200. Hörens an

@räter, 28. ©eg. 1546: Slud^ Sern^arb Sßurselnmnn i[t ja Don feinen

JWitbürgern auf immer entlaffen, ungeac&tet fie ii^n auf immer an=

genommen Ratten.

2) ©0 in bem nac^ 1544 faUenben @utac&ten 35)@t2l 269, üergL

@. 95, 2tnm. 4.

3) SUffibbanb S3auer§ 59—62; e§ tft in bie 3eit bon 1538—46, f.

Sorban, a. a. D. 167, oielleid&t aber bor ben Sleic^Stag bon 1541 su fegen.

(Übrigens föurben Sfil^rblingcn unb bie neutralen ©tobte aucö 1543 mieber

gum Beitritte aufgeforbert; SKüHer, a. a. D. 31). „2)er dtat l}ait ha§> @üan-

gelium angenommen; moUte er bation abfallen, foI)ätte er im Sieid^eSd&anbe

unb in ber ©tabt 2lufrul)r . . . bamit ba% mir ba§ ®bang. angenommen, finb

toir fdöon Partei, aud^ o^^ne im Sunbe gu fein . . unb im Kriegsfall in ber

^et)be, nur o^ne ben Qäju^ be§ 23unbe§ , . . (Setoife tft ber Sanbgraf in

faiferlidöer Ungngbe, aber toir I)aben bon bemfelben §oIä eine (Seige.

(Semife nehmen bie SunbeSmitglieber ßlöfter unb Ifirdöen ein, aber Kg.

^erbinanb unb bie getftlidien dürften audö . . . SBenn ber Kaifer fie üom
©tauben bringen toiH, fo finb fie feinen ©el^orfam fd&ulbig, ebenfotnenig

toie njenn er bie ©tabtpribilegien antaften ttoEte. 2ludö bie fati). f^ürften

ptten ein 2?ünbniS . . . SBer d&riftlic^e bitttge 3Kittel nic^t gebraucht,

berfud^t (Sott unb erhält bon i^m feine §ilfe. ©iel^e auc^ SJJonninger

in: S3lätter f. baljr. K@., II, 107 ff.
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9^ot^enburg, eine ©efonbtfdjaft ju ber ßufammenfunft aüer tmxi'

gelijdjen (Btänht in gronffurt (1545, 13. ©esember) abgeorbnet

lüurbe, §u ber bie @tabt bon ben SunbeSpuptern unter §intt)ei§

auf ben ©rnft ber ßeit, befonber§ aber auf ha^^ ^on§iI öon 3:rient,

eingraben njorben n;ar. i) 5lber ber Slnfc^Iu^ fam ouc^ l^ier nicf)t

pftanbe; wenn and) bie öerfdjiebenen $8erüf)rungen mit bem

S3unbe notttenbig eine innere 5Innä^erung l)erbeifü^ren mußten.

dlod) am 5. Tlai nnb 24. Suni be§ folgenben Sa^reS »urbe

3)in!el§bü^l nod) nid)t §ur Öunbe§einigung geredjnet.^)

Unter biefen S3eri)ältni[fcn trot bie ^iaht ir t)a^ für ben

^roteflanti§mu§ fo folgenfd^ipere 3al)r 1546 ein.

1) <StM. A b. 1545, 20. Oft.

•") ©ietjc müütv, a. a.D., ©. 163 ff. aber aiic^ ©. 55ff.



III. Slbj^nitt.

Sebrü&ung unb 2Jof ber eDangelifc^en

©emeinbe.

1. ®er (5c^moIfalöif(j^e ^rieß unö feine folgen für SinfeBöüp.

Sn bett leitet! Sauren !^atte ber ^rote[tQnti§mu§ eine

untt3iberftet)Ii(^e S(u§breitung§!raft enttüicfelt. 9ti(i)t nur bie

©ebiete n^eltlidjer ^^ürften, and) geiftüc^e ^Territorien öon Sifdiöfen

unb (Sr§bif(i)üfen gen)Qi)rten \[)m (Sinfa|. ^aifer ßarl V., ber

tro| feiner immer ujiebcr fid^ erneuernben ß^iftis^^iten mit bem

^Qpfte unentmegt on ber alten Äirdie feftf)ielt unb nie ein ^zx^

ftönbuiS für bie reformatorifdje 93cmegung ^otte, mu§te mit einem

allgemeinen (Siege be§ (SöangeüumS in Seutfdjianb rechnen. 9^ur

nod) burd) 2Baffengema(t, ha§> »urbe immer üorer, lie^ fid) biefer

@iege§iauf auff)alten. «Sdjon feit 1543 gum Kriege entfdiloffcn,

bemühte er fid) in n)eitau§fd)auenber @orgfam!eit, bie erfolgreiche

2)urc^fü^rung feinel ^lane§ burd) politifc^e äJ?a§nat)men oorju^^

bereiten, bereits auf bem SBormfer 9?eid)§tag (9)Zai 1545) öer=

I)onbette er mit bem ^apfte über ein 33ünbni§ §ur ^efämpfung

ber ©tiangetifc^en. 2)o§ Sefonntmerben biefer SSerf)anbIungen,

fotoie bie Einberufung be§ ^on^ilS öon S^rient auf ben 15. SJJärj

1545 mu^te ben ^roteftanten bie broI)enbe ©efa^r in f)öd)ftem

SJJa^e beutlic^ niadjen. ßmar fuc^te ber ^aifer, um feine (Segner

ju trennen, in fluger S3ered)nung feinem SSorgef)en jeben (Si^ein

eines SReIigion§!riege§ ^u net)men, unb f)ielt biefen «Schein aufred)t,

folange er im g^elbe ftonb. 9inr über bie 3^ül)rer be§ @d)mal=

fatbifd^en S3unbe§, Sot)cinn griebrid^ öon @ad)fen unb P)iüpp

1) müUtx, a. a. D. 99.
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t)on Reffen öevfiängte er am 20. Suli 1546 bie ^tidßa(i)t, tüeil

fie t)erjuc£)t ptteu, unter bem (Sd)eine ber Üleligion alle anberen

©tätibe be» 9Reid^e§ unter fid; gu bringen unb t^re @üter §u

€ntn)enben. (So ^otte er onc^, al§ er nad) bem 9?eic^§tage üou

9^egen§burg om 3. unb 4. Stpril in S)in!el§bii^t icar, bie ©tabt

ermahnt, ftd) nid^t burd) frembe Potentaten öon ii)m abmenbig

madjen §u laffen, eine 9iJ?at)nung, bie in einem ©d)reiben

^ijnig ^erbinanbg n)ieberIjoIt würbe, i) S^fun I)atte man aber

fc^on im Mäx^ ben S3ürgermeifter unb ben @tabtfd)reiber

Safob ^totten^ort nadj SfJürnberg gejanbt, un p beraten,

ob man fid^ auf ©runb be§ legten granffurter Sibjc^iebe» in ben

©(^molfalbifdjen Sunb begeben folle. Slber in S^ürnberg, mo
man bie oorfic^tige ^olitif ber SJeutraütät beffer burdjfü^ren

fonnte, n3ar !ein Sefdieib §u erfjalten getoejen, ebenjonoentg auf

eine fpätere ^Infrage.^) Wlan ^atte bann befd)Ioffen, ben Xog öon

2Sorm§ ju befud^en; aber bie S3otfc£)oft n^ar offenbar frot), al§ fie

in §atl erfui)r, ha'^ äurjeit nod) niemanb in 2öorm§ fei, barin

einen @runb gur UmM^r §u tjaben; ftanb boc^ auc^ bie5(n!unft

be§ ^aiferS in S)in!el§bü^l unmittelbar beöor.^) S^ro^bem f)atte

man ben ©ebanfen an eine ^efd)tdung ber SSormfer Tagung nid^t

enbgültig aufgeben mollen. Se|t foHte fic^§ aber jeigen, tt)ie

fe^r bie ©öangelifdjen n)illen§ n)aren, fid^ öon bem ^aifer

töufdien gu laffen; obn)of)( ber ^apft ber §(bfid)t be§ ^aiferS

entgegen bie Stc^tung ber gürften allgemein befanut mad)te unb

einen ^reusjug gegen aüe^e^er oerüinbigte, fui^tebieStabt, offenbor

infolge jener 3}?af)nungen, im Saufe be§ ©ommerS fogar bei bem

faiferlid)en S3unbe burc^ eine eigene Sf^atSbotfc^aft SlnfdjIuBO; tro|bem

fie bod) felber fo Ieb!)aften ^Irgmo^n gegen bie Unternehmung be§

^aiferS |egte, ha^ fie am 22. ^uni in einem ganj öertraulic^en

@d)reiben^) inStug^burg unb Ulm angefragt ^atte, Xük man fic^

je|t, mo ber Ä'aifer bie ©oangelifc^en befämpfe, oer^alten foHe,

nad)bem bie ©tobt bie toatjxt djriftlid^e 9fteIigion angenommen

{)ätte unb and) babei öert)arren roollte. ^n biefem öerttiiunbertid^en

^) mmtx, a. a. D. Sln^ang: Urlunben g. @efcö. b. D?etc^§ftbt ®fbl. 1.

'^) 2Kifftbbud) 1546. 18. 2Kär3. 66 b. 67 a.

") ebenba. 71b. 72 a. b. 1. Slprit an Stot^enburg.

*) aUiffiDbud) be§ DiateS 1546 (^xM. 9lbg.). Slatt 96 a.b.
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SSerjuc^e mog aud) i)a§' ©c^reiLien beigetragen f)aBen, in bem ^arl V.

ä'^nlid) iüie ben onberen 9^eid)§ftäbten, auc^ 2)infel§bü^l öerfic^erte

(24. Snni), ^) er ttJoüe nur etlid)e nnge^orjame S3etrüber unb 3er=

ftörer gemeinen grieben§ im 1)1. Sf^eic^ §u gebüf)rtid)em @ef)orjam

onr)aIten, unb ben 9f^at aufforberte, ben @erü(i)ten über jeine fdjUmmen

2lbftd)ten feinen ©lauben ju fd)en!en, fonbern toie bisher

im ©ef)orjam gegen i^n ju öerf)arren unb §u anberem fic^ mit

nic^tg belegen ju (äffen, ©o lag e§ gang in ber eingefc^Iagenen

9f?id)tung, bo^ man eine neuertidje (Sinlobung, unter üorteit^aften

Sßebingungen in ben ©c^malfalbifd^en Sunb einzutreten, t)öflid) ab^

lehnte. 2) Seftanb jetjt noc^ ber @ct)ein ber 2}WgUd)!eit, ungefä^rbet

burc^ bo§ entfte^enbe S^riegSgeiuitter gu gelangen, fo geftoltete fic^

bie SSir!Iicf)feit ganj anber§. (ginmol foöte bie «Stabt in un=

mittelbare t5ül)Iung mit ben !riegfüf)renben Parteien !ommen;

anbererfeit§ ^atte ber 9^at nid^t nur auf bie ouSiüörtigen Wäd)k,

fonbern and) auf bie (Stimmung feiner S3ürgerfcf)aft ^ücffid)t ivi

net)men, unb biefe tüav t)ier bie nämtid^e mie §. 53. in S^örblingen,

mo bie großen ^ixn^tt unb bie unter bem ©inftuffe ber ^röbifanten

fte^enbe Partei aud) nod) bei bem beginnenben ßufammenbru^e

ber fc^malfalbifd)en ^ricgfütjrung gegen bie Untennerfung unb

gegen ben 5lnfd)lu^ an ben ^aifer ftimmten. Sn 2)in!el§bü^l

arbeitete SBurjelmann ouc^ je^t auf ben ©intritt in ben S3unb

!^in — er fdjeint auc^ Seäiel)ungen §u fürftlid)en 3:t)eoIogen unter^

Italien gu l^aben — ^) unb fanb bamit in meiten Greifen ber

33ürgerfd)aft Slnüang. 9^ad) ber Sage ber S)inge mar er öollftänbig

gu ben SBorten berechtigt: „2)ie S(IIeref)rbarften unb ©ottfelitjften

(in ber 5öürgerfd)aft) , efje fie ba§ ©öangelinm aufgeben mürben,

mürben fie Seib unb Seben taffen." ") Unter biefem Söiberftreite

ber 93eftrebungen fc^eint bei ben leitenben ©teilen ber (Stabt mieber

mie im 95auernaufftanb fene D^attofigfeit ^(a| gegriffen ^u t)aben,

bie nid)t imftanbe ift, ftore ^läne ju ermägen unb burc^jufütiren,

Drig. ©t.=2l f. aSecf. (S. 20.

2) 3n biefe Seit toirb ba§> ©cöteiöen <S. 103, Slnm. 1 fatten.

^) Sßätirenb bc§ ^-elbsugcS tocuigftenS erhielt er Don bem furfürft»

Ild^en $)Sväbifanten 3o§. Slurifaber Sktfirtc^ten üBcr ben ®ang be§ Krieges.

3Rifftöbuc5 1546. 231. 124 a. b. 24. ©ept.

") 23ouer§ §anbfd)r. 59 b.
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bie ftet§ unter bem ßtüange ber augenbticfltrfjen '^ot ^lanbelt unb

immer ben (Srfolg öerliert. äJiit biefer llnf(f)lüf[tgfeit tt)U(f)§ quc^

bie Slufgeregt^eit be§ 9ftale§, je heiter fidE) bie (Sreiguiffe entiüiifelten

unb je nä^er ber ©djaupla^ an bie ©tabt {)eranfQm. 2)a» geigen

bie 9^at»botfd}a[ten unb$8riefe, bie man halb faft in überftürgter

§öufig!eit nad) allen @eiten t)inf(f)i(ft, um 9iat ju jucken, ben man
bocf) nidjt finbet ober nicf)t befolgen fann, um 5tuff(ärung über

bie 9Mf)e ber ®e[a^r ju erlangen, bereu @d)rec!niffe fic^ boc^ nic^t

üerringern.

3u hm ©orgen um t)a§> ®rge^en ber ©tabt fam bann bie

(Sorge um bie ©id^erung öon ^irc^berg, um berenmiHen iSe=

ratungen mit §all unb 9^otf)enburg gu pflegen maren. i) S3on

je|t cn bradjte iehi SSod)e unb balb jeber Xag neue SSerIegenf)eiten.

©djon beüor bie !riegfüf)renben §eere fid) einigermaßen naf)e ge!ommen

tt)oren, Ratten bie ©tobte gemeinsam Stuftalten jum ^med be*

fc^Ieunigter unb umfangrei(^er Senad)ri^tigung getroffen, bereits

am 9. Suli mar öon Sluggburg ^er bie aufregenbe SJZitteitung

gefommcn, bie nad^ ^ali meitergegeben mürbe, baß bie Gruppen

ber ©tobte 5lug§burg unb §all, ot)ne ha^ man ^mtd unb ^id

miffe, gegen ^^üffen gebogen feien. 2)

2)en 2lnfang ber eigentlid}en 9^ot bradjte ber Sluguft. ^J)infel§=

büi^I lag an ber 9)?arfd^ftraße, auf ber ba§ fc^malfatbifdie §eer

uad) bem ©üben 50g. Unter bem ^rude, ben feine S(nnäf)erung

unb bie perföntidie (SJegentoart ber Q^ürften auf ben '^at ausübte,

ermie§ fic^ bie ^Beibehaltung ber bi§t)er beoboc^teten ^oliti! ber

llnfd)Iüffig!eit unmöglid^. Stm 29. Quli mürbe über Sopfingen

unb DfJörblingen bie 5lnfunft ber g^ürften gemelbet, bie öon 9f{ot^en=

bürg f)er erfolgen foHte. ©d^on befanb fid^ ber ©tabtfdjreiber

Sa!ob ^Iottenf)art im bünbifd^en Sager gu ©ebfattel, um ben

g^ürften im 9iamen ber ©tabt anzubieten, man moHe ba§ §eer

mit ^roöiant öerfe^en unter ber 93ebingung, baß fie nidf)t in eigener

^erfon in bie ©tabt !ämen ober in i^rer unmittelbaren dlä^t

Sager fc^Iügen, ein Slnerbieten, ha^ öon bem ^eftreben ouSging,

neutral ju bleiben unb ba§, in (Erinnerung an ben 33auernfrieg,

5mifftöbuc§ 1546. 96 b. 97 a.

=") ^baxba. 102.
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joiro!^! ben '3iat toie bie 58ürgerf(f)aft öor einer engeren 93erü^rung

mit bem !riegfüf)renben §eere fidjern foKte. ^{atten!)art bra(f)tc

ben äuftimmenben 93ef(^eib mit nad; §au]e, bie dürften njürben

mit 20 000 Wlann, barunter 5000 gu ^ferbe, om 31. in Wön^^^
xott) (ettt)o IV2 ©tunben füböftlid) üon ber ©tabt) näditigen, unb

übergab eine S)ruc£fd)rift unb ein n)eitere§ ©einreiben ber ^^ürften,

in bem ber 9f?at um ^eobadjtung ber faifertid)en Sf^üftungen unb

um S3enac^rid)tigung f)ierüber, fomie um bie Sfnorbnung einer

breifad)en ^o[t §ur S^erbinbung ^mifi^en hen g^ür[ten unb ben

oberlänbifdjen ©täbten gebeten mürbe, i) Dffenbor in ber greube

über bie Slnna^me feiner SBebingung orbnete ber "Siat bie ^oft

an unb begrüßte unb begIücEmünfd)te in einem ©einreiben ba§ Unter«

nehmen ber 3^ür[ten gegen ben l^aijer unb if)r @rfd)einen in ber

@egenb. Slber jc^on ber näc|[te Sag (1. Sluguft) mod)te if)m ba^

(SJlüd biejer 2(n!unft in meniger glön^enbem £id^te erfd^einen

lajfen, al§ bie gürften oon 3JJ5nd)§rot^ unb 3)ieber[tetten it)re

^roöicntmeifter f)erein]c^idten, ber ^itat joHe genehmigen, ba^ au§

bem §aufe be§ Seutfd)orben§, ben fie al§ it)ren g^einb betrad)teten,

§afer unb fonftige SSorröte in ba§ Soger meggefü^rt mürben;

biefe ©enefjmigung glaubte ber 9f?at benn oud) erteilen gu muffen.

Solb begannen nun neuerlid)e ^ßer^anblungen über ben Seitritt

ber ©tobt jum S3unbe. Slber fo fef)r ber ^ai and) üerfic^erte,

„fie feien entfdjloffen, £eib unb ßeben unb oHeS SSermögen bei

bem (göongelium ju loffen","-^) fo entfd)Io| er ficb bod^ nur gu einer

größeren 33eifteuer, bie fid) bem ^oifer gegenüber, menn e§ nötig

merben foHte, immer nod) at§ ein unter bem ^tnonge ber ^ot

erfotgteg ^iiQ^ftönbnig entfd^ulbigen lie^.

*) Ortgiltale im ©t.=2l.

2) ®tefe ^ufeerung 2)infeI§Bü^I§ tüitrbe bon bem f($malfalbtfd&en

U:iterl)änbler am- 12. STuguft ben 3^örbltngern gegenüber, über bereu

Eintritt man ber^aitbelte, in§ ^-elb geführt. Wlüüct, ©. 55, Shtm. fafet

ha§ al§ ein Qtici)m bafür auf, ba^ ®. beim S)urdösitg ber f^'ürfteu bem

58uube beigetreten fei, fo aui^ SSecf, ©. 19. ?{ber biefe 23crftdöeruug ®.'§

rebet Dom ©üaugclium, uit^t öom 23uube. SSerficfierungeu biefer 2lrt

tüurbeu aber audö fd^ou frül)er gegeben, um gu i^er^ütett, ba^ bie pottttfc^e

Steutralttät für religiöfe Untreue erflart tüürbe (öergl. a)iüöer, S. 32f.).

2)a§ ®. bie poIitifd)e JJleutralität uodö eine ^eit'nug gu beobachten fud^te,
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^aum fottnte man über bem 5tb§ug ber dürften aufatmen,

al§ öon (Sßlüangen, ^eilbroun, ^rauffurt f)er alarmierenbe ?ia(^=

richten über eine bem ^aifer öon ben Sftieberlanben f)er gujie^enbe

§eere§ma(^t öon 24000 9Jionn in bie @tabt fommen, bie fofort

njieber nad^ 2In§bad) unb Ütotfjenburg ttjeitergemelbet tüerben.

®en gleichen 2öeg nehmen bie „ßeitungen" öom Ärieg§fcf)aupta|,

benen man, banfbar für jeben (Srfolg ber 58erbünbeten, nie ben

SBunfc!^ mitzugeben öergi^t, eS.möge ficf) „in fur§em etma§ Xröftlid^eS

ptragen". Sn biefer Qdt fd)eint man and) bie iSe^ietjungen gu

ben gürften burdj bie Slborbnung einer ©efanbiic^nft öerftärft

§u fjoben, bie ftd) ja fdjon burd) bie DZotraenbigfeit fortgel)enber

Information über bie friegerifdjen (Sreignifje empfahl i)

2tber fdjon geigte fid) in ber Kriegführung infolge ber Un=

einigfeit unb Unföt)ig!eit ber fdjmalfalbijdien 3^üf)rcr jene un()eil=

öolle SSenbung, bie ben beutfdjen ^roteftanti§mn§ an ben S^tanb

be§ 9Serberben§ bringen foUte. S)ie fd^mierige Sage be§ Kaifer§,

bie ben dürften in ber erften ^t\t ben unbeftrittenen (Srfotg

ptte geben !önnen, blieb unan§genü|t; je länger ber Krieg

bouerte, je mefir trat e§ ^eröor, auf meffen ©eite fic^ ber ©ieg

neigen ujürbe unb um fo fd)mieriger tourbe bie Sage ber eoange:=

üjd)en «Stäube, bie nod) mit aller Hoffnung auf bie Unternef)mungen

ber dürften faljen. Sluc^ 5Din!eI§bü{)I 'i)atk el gu erfa!)ren.

2lnfang§ September faf) man mit S^reden bem unmittelbaren

§erannü^en ber nieberlänbifc^en Gruppen entgegen, ©erne f)ätte

man ifjuen gegenüber ben Schein ber SZeutralität aufrec^terfiaüen

unb ermog ben ©ebanfen, auf Sßerlangen ^roüiant §u liefern.

3)ie f^ürften, bie l)ieroon Kenntnis erl^ielten, erinnerten ben S^lat

unter ^inmeis auf bie päpftlid^e SSuEe, bie in Stauen Kreug=

gel^t aus bem fo(genben '^txüox. ^ad)i>em bie ©tabt bem ©mibe beis

getreten ift, n5trb nid^t nur ba§ (Suangeltum, fonbern auSbrüdiidö and)

bie „gemeine ßl^riftltc^e 25erftcnnbtnu§" genannt, ber man treu fein tooHe.

©ieJje unten ha^ Schreiben ber t^-ürftcn, Ulm, ben 20. Dftober 1546.

1) ©ci&on um bie 5DJitte be§ Sluguft toar ein ©efanbter bort, gu bem

man gegen ®nbe be§ SDionatS auf einige Qdt nod) einen gleiten ab'

orbnete, ber ftänbig im Säger gu bleiben ^atte. älUffiöbud), $81. 116.

28. 2lug. an §att.
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gänge unb ©eBete jur S(u§rottung ber giftigen ^e|erei onorbuete

unb Slbläjfe öerfprac^, noc^brüc!li(i)[t on feine SSerfidjerungen

unb ermahnten \i)n, fie mit n^irüic^er .^ilfe unb SSeiftanb nidEjt

§u öerlaffen (4. (September). ©leic^geitig forberten fte t^n Quf, ^u

bem Sag, ber für alle eüangetifd)en ©tänbe ouf ben 20. @ep=

tember noc^ Ulm angefe^t mar, il)re ©efanbten mit unbef(J)rän!ter

SSoIImac^t ju fc^iden. Slber tro^bem ergef)en fc^on om 7. unb

8. (September mieber SInfrogen be§ 9ftate§ on bie ^^-ürften, mie

fie auc^ an 9ftotf)enburg ergingen — nac^bem man bie päpftlic^e

^uüe fannte, füllte man \\6) mo^t naturgemäß immer nät)er on

ben S3unb gebrängt, — ob man ben nieberlänbifd)en Gruppen

be§ Äoiferg ^rotiiant reichen foüe. Bugleic^ ober — 8. ©ep^

tember — mirb Ulm gebeten, ber (Stobt beim ©djmolfolbifdjen

SBunbe bet)itflic^ ju fein, ^on ben gürften ging eine im ^rebigt=

ton getjoltene, bei ber (Sntfd)Iuf3unföt)ig!eit ifirer 5triegfüt)rung

merttofe SSertröftung ein, fie feien entfd)toffen, menn ber ©tobt

oon ben S'Jieberlänbifdjen (55efat)r bro^cn follte, fie treulid) unb

otsbolb äu erretten; eine Sieferung ober follten fie ben faiferlic^en

STruppen unter feinen Umftänben gufommen loffen, fonbern it)nen

„olleö ma§ mögtid), obftriden unb t)er{)inbern".2) ßum ©lücf

für bie Stobt mö^Ite ber nieberlänbifdje ^oufe ben SSeg oon

3?ot^enburg nod^ SBinbS^eim. 2(uf eine §ilfe ber dürften märe

im ^oÜe ber SiJot nid^t §u red^nen gemefen. ^a§> mochte ouci^

ber Ütot erfonnt l^oben; benn er rid^tete fid;, obmot)! mon immer

nod) auf bie S^iieberloge be§ ^'oiferS t)offte, in eigener ^roft auf

mibrige götle ein, fo gut e§ ging. ®ie SSoIf^ unb 9JJat)Imüf)Ien

mürben für eine $8elagerung inftonb gefegt; haS' 3)orf 2BilI=

burgftetten, haS» bei einem ^eronno^en be§ faiferlidjen §eere§ om

erften gefä^rbet mar unb ein 53ormer! für bie Stobt abgeben

!onnte, ließ man mit ©räben befeftigen unb bnrd) Sonb§fned)te

befe|en.3) ßu bem Soge oon U(m mürben bie S^otS^erren

1) Drig. im <B>t.=% ©ic ©(^reiben ber S'ürftm red&tferttgen naä)

unb nadö immer mcfir ba§ fpi^tge SBort ber ©Irafeburger (Sefanbten üor

bem £anbgrafen (13. Sept.): er glaube, ha^ man meljr nac^ (Selb hiege,

benn nad) ®^r unb (Sottc§ Sßort. mMet, a. n. D., ©. 95.

2) 2lu§ bem ^-clblager bei Sonautoörtt), 9. @ept. Drtg. ©t.sSl.

3) a^iffibbucö 1546. S3(att 138—141. 20. unb 29. ©ept.
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9J?ic^aeI iÖQuer unb §Qn§ ^örber cbgeorbnet. i) 93ei bie[er @e==

legen^eit fd^einen nun ern[tIicE)e unb enbgüttige 5ßer^anblungen

über ben S3eitritt ju ber „djnf^^i^^" SSereinigung" begonnen

Ujorben gu fein. Wlan ^atte ja gejef)en, Xük üer^iueifelt i)iIf(o§

bie Sage ber ©tabt n^erben fonnte, n^enn fte bem Sunbe geneigt

bleiben wollte, ot)ne tt)m bocf) beizutreten; ba{5 bie Sage

burc^ ben (Sintritt in ben ^unb norf) öerjlueifelter luurbe, fodte

ntan erft jpäter fef)en. Sm 9iate fetber roar man ficf) nod) nid)t

fdjiüjj'ig. §Im 7. D!tober rief man S3auer unb .^örber ^urüd, e§

gelte eine tütd)tige ©ac^e, gu bereu @ntfd)eibung ber gan^e 9lat

beijammen fein muffe. ^) Slm 8. Dftober lag mieber ein (Sdjreiben

ber dürften oor, ha§: man batjin beantmortete: Ser 3^at fei ge=

Ujittt bei ber angenommenen djriftlic^en Sfteligion gu bleiben unb

t)üik fic^ entfc^toffen, alle» ma§ @otte§ SBille fei, §u (eiben; fie

ermarteten einen Singriff; benn ber ©egner, ein 5Eßerf§eug be§

Steufelg, ftreife bereits bi§ auf eine Tldk an bie ©tobt |eran.

S)iefe§ (Sdireiben lüar, fo referüiert e§ fic^ nod) au§brüdt, bennod)

ber S3orbote be» enbgüttigen (Eintrittes. S)er ^rieg rüdte ja immer

nä^er; am 9. unb 10. Dttober n^urbe Öttingen unb Harburg öom

^aifer, ha§i benad)barte Sßaßerftein öon hm dürften genommen;

fo mar bie 9}Jögli(^feit, meiterl)in ben @d)ein ber S^Jeutralität gu

töo^ren, maf)rfd)einiid) balb ^u (£nbe. Überbie» l)atten bie g^ürften

ben !ül)nen ^lan gefaxt, alle eoangelifc^en (Stönbe in SSürttemberg

unb granfen gu einem bereinigten Singriff gegen ben ^aifer auf=

zubieten; auc^ 2)in!el§bü^l mürbe bo^u aufgeforbert. 9^un fommt

enblic^ am 13. D!tober, al^ ber 5lrieg für bie (Soangelifc^en fdjon

fo gut mie nerloren mar, bie ©rflärung 2)intel§bü^tS an bie

S3unbeSfürften: „ Setreffenb un§ unb unfere ©tabt fein mir

unfereS XeilS, fo öiel an un§, in einem foldjen neben unb mit

onberen ber ß^riftlic^en S^erein unb S^leligion 5]ermanbten ©täuben

an uns gar nidjtS ermiebern gu laffen gefinnt unb gemillt",^)

1) (^hmha. 140. 141.

2) 9JJifftbBucö 1546. 7. Oft. $SI. 141b. 142 a. ®er ©egenftanb

biefer toid)ttgen Sevatung ift nid^t genannt; man tuirb aber nad) ber

ganzen @act;lage mit ber 2(nna.^me ntd&t fe^^Igelien, ba^ bie 23unbe§=

angelegen^eit pr SSeratung ftunb.

3) ©benba 145 b. 146 a.
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unb am fotgenben Xage fommt bte 33itte, bie fi(^ tüie eine 9^ad)=

fdjrift gu biefem (Sdjreiben ougnimmt, e§ fei möglid), ba| ber

^aijer, ber über Sinfe(§büf)t erzürnt fei, gegen bie ©tabt gie^e,

bie infolge ber fie umgebenben §üget leirfjt befc^offen tuerben

fönne. S)inM§bii{)I incrbe mit (55ut unb $ßlnt bei ben dürften

unb ben religionSüennanbten ©tänben bleiben, aber and^

bie g^ürften follten iijx ©rbieten luo^r marfjen unb eilenb ^e=

fo^ung unb Sf^ettung fdjiden. 9J?ef)r n^ie feltfam aber nimmt e§

fid) au§, ha'^ bie ©tabt im S^oIIjug be§ 2lufgebote§ 200 ^ned^te,

anftatt fie jum eigenen (Sd^u^e gu gebrand)en, in ba§ 9^ie§

fdjiden n^itl, aber erft on öerfdjiebenen £>rten anfrogen mu|,

n)ot)in fie ju fd)iden feien unb wo man fie oufne^men irollte.

9?od) tuar bie ,f)öf)e ber S3eitrog§Ieiftungen ber ©tabt feftjufe^en;

nac^ ©elüof)nI)eit unb (Sitte mu^te ^ier nod) get)anbelt n^erben;

am 20. £)itober erhielt bie ©tabt üon bem lUmer S3unbe§tage bie

3)Zitteiütng, ha'^ fie gegen eine monatlidje Seiftung öon 400 fl.

unb gegen einen jätjrlidjen S3eitrag gum Unterljalt ber

$8unbe§^ouptIeute ufm. üon 40 fl. in bie ^Bereinigung auf=

genommen fei.^)

©inen SBorteil f)atte bie ©tobt öon ber S3unbe§3ugef)örigfeit

nic^t me^r. %m 6. S^ooember mürbe [l)x bei dd am Xannt)äufer

S3erg üon faiferüdjen üieitern ein ^roDiantjug meggenommen, h^n

S)infel§bül)ter SSürger aufgefauft Ijatten unb bem fc^mat!atbifd)en

Sager jufüljren moüten. 3^^'^ ©i^u^ gegen foId)e Überfälle erbat

man fic^ oon ben g-ürften eine Sfleiterabteilung auf bie ©in!el§*

büt)Ier ©tra^e. 3tber biefe S3itte blieb ebenfo unerfüllt, mie bie

onbere, bei bem §eronnat)en be§ ÄaiferS gmei ftarfe g^ö^nlein

©direiben bcg Simbe§tagc§ 511 Htm an ®mlcl§bü:^l 20. Dftcber

1546 (Drtg. <£tabt. Strd). Ab.): 2Bir ^aben ctcer fd^retben bnnb bie

brfac^cji, üfe tüeldjen 3r nodimokn ber einncmmtg 3n bnfere gemeine

61^riftli(^e 3]erftennbinu§ Begern bnnb ttarumb 3r eudö mit ben bffgelcgtcn

fcd)gt)UTibcrt gülbilt müuatUcö 3m fat)l ber not, befdjicert befinben, ber*

mertft. S^mtb erfllidö gern S^^brt, ba§ 3r bei) ümtfer iDctiren 6f)riftücöen

ateligion gubleiben, eloer bermijgen bct) berfelben bffsufe^en bnnb tnä) jn

fd&u^ bnnb fd^irm ber ©l^riftlidöen berain ju begeben entfdjloffen

feljet ©0 |ei)n lutr geneigt bnb entfd^Ioffen, eu^ bff bie bier*

l^unbert gülbin monatlid) im fa^l ber not, 3n follidie bnnfere

e^riftlidje 33erftennbtnu§ bffsnnemen
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ODertäubifcfjer ^necfjte uub §lt)ei bi§ brei erfafjrene §aupt(eute

ber ©tabt jur ^ßerfügung gu [teilen (20. SfJooember). 93emüf)te

man fid) am 26. ^otmxhtx no4 bie Hoffnung feftjuf) alten, @ott

werbe fte au§ ber §anb ^t)araoni§ retten mie bie ß'inber 3§rael, —
bie ®aä)t n)ar enbgültig berloren. <B<i)on Ratten bie güi^f^en

bem ^oifer i^ren 2öunjctj mä) einem gütticTjen SSergleic^ au§*

fpredjen laffen unb, a\§> biefer aBgefctjIagen 'luurbe, bie S3or*

Bereitungen jum 5t6äuge getroffen.

9fJun iaf)en fid) bie me^rtofen Stäbte bem ganzen ^orne unb

ber gan.^en Wladjt be§ llaiferS unmittelbar gegenübergeftetlt. Sine

nad) ber anbern mu^te fid) ergeben. SSergeben§ reifte ber treue

@tabtf(^reiber ^(otten^art don Ort §u Ort, um bie f^malfalbifd)en

f5^ürften ju treffen unb gur t'pilfeleiftung für bie ©tabt ^u bemegen.

Sn ber Stabt fetber ^errfdjte and) je^t tt^ieber gro^e Ü^otlofigfeit.

9[Ran mn^te uidjt, n)a§ man mollte, unb nic^t, lt)a§ man !onnte.

©0 unterließ man e§, einen ©efanbten in ba§ !aiferlic§e Sager

äu fdjiden, ber um beS ^aifer§ ©nabe unb um ^^rieben gebeten

t)ätte.^) Ser einzige Sidjtblid in biefcr trübfeligen ßdt ift bie

Sirene, mit ber bie ©täbte fidj gegenfeitig unterftü^ten.

©0 erbietet fidi am 27. Dböember ber faiferlic^e ^rooiant=

!ommiffär unb Pfleger ^u 9}?onf)eim, ©igtuS ©ommer, ber g^reunb

9lörblingen§ unb „getreue ©täbtemann", auf S5eranlaffung be§

S3ürgermeifter§ ©raf unb be§ ßilian Sf^ei^ert öon S'Zörblingen^

bie eben beim ^aijer faum öon ber eigenen ©tabt bie @efat)r

ber Belagerung !)atten abmenben !önne.n, er motte, ma§ er für

feine ^erfon beim ^aifer unb ben oberften Späten im Sntereffe

2)inM§büt)(§ ju tun oermöge, mit glei^ leiften.^) S)er 9iat er^

bittet \id) benn and) fofort SZad)rid)t, unter meldjen S3ebingungen

S^örbtingen öom Sl'aifer mieber gu ©naben angenommen morben

fei, oor attem aber, ob man ber ©tabt — mag bie fd)merfte

©orge be§ 9flate§ mar — bag etjangelifdje S8e!enntni§ gelaffen

Ijabe. S^^örblingen, ba§ in 2Sir!üd)feit noc§ nid)t in bie faiferlic^e

©nabe aufgenommen morben mar, mottte nic^t fdjrifttic^ berid^ten.^)

1) Bcä, ©. 23 Txad) bem Kommentar beg fpanifd&en S)tplomaten.

Don Luiz de Avila y Zuniga 351. 81a.

2) Drtg. t. ^l'M. S)fbl. f. and) SPfütter, a. a. D., Urfunben 3.

=>) 27. 31ou. ahh§ 8 ll^r. 3Jiüacr, a. a. D. Urhmbcn i.



112 III. 23ebvüc!ung iinb 9^ot bcr eDaitgeIifd)en ©eriietube.

%üQ§> barauf, luäfirenb ber abgefanbte 9iat»^err nad) 9^örblingen

unterwegs mar, faub jii^ ber faiferlidje §eroIb öor ben ^oren

eilt iinb forberte bie ©tabt auf, fic^ bem ^aifer ouf &nahz uub

Unguabe gu übergeben, i) S)er 9^at iuar unjcf)tüf[ig unb luollte

bie ©utjc^eibung tjinau§äiet)en, luoüte mof)! auc^ guöor bie 9tüc!=

!e:^r be§ 9^at§gefanbten erwarten. 2) S)a tarn ber ^aifer, ungebulbig

über bie SSergögerung, onberen 2;age§ in eigener ^erfon tjeran.

SSar man gteid) burd) bie 9flüd!el)r be§ 3f^at§I)errn, weit bie Sage

in S^örblingen nodj nid)t geüört war, in ber §auptjorge um

nid)t§ berutjigter geworben, — ber ©ntfdjinfj nutzte gefaxt werben,

unb fo ift e§ er!tärti4 ba^ ber jo bebäd)tige unb bo(^ aud) !ü^n

entjd)to[fene SSurgetmann einen S)rnd auf ben ^at onSsuüben

öerfu(^te. (Sr öerjammette bie Stnge^origen ber größten fünfte,

ber SBottfnappen unb ber @id)etjc^miebe, in ber (SkorgSüri^e unb

berebete fie, ha feine 5(ufforberung gum Söiberftanbe gegen ben

^aifer feinen Stuftang faub, nur unter ber Sebingung bie Xore

gu öffnen, ba^ bie ©tabt bei ber eöangetifdjcn ße^re bleiben

bürfe.=*) 3)iefe 33ebingung niadjte fid) ber 9\at ^u eigen, ein

beweis, wie gro^ j,e^t noc^ SBurjetmannS (SinffuB war, nac^bem

boc^ bie ©tabt burd) feinen 3lat, bem 93unbe beizutreten, in foldje

SSertegen^eiten gefommen war. @ie würbe benn and) burd) bie

SIbgefanbten bem güt)rer ber !üiferlidjen ^ortjut, ^er^og 5(lba,

münbtid) unb äugteid) in einer Snftrnftion für ben ßaifer, ber nod)

weitere 23ebingungen angefügt waren, fd)riftlid) übergeben. %lha

verweigerte bie 9Jättei(ung ber S3ebingungen unb ber SnftruÜion

1) 2lu§ ber ß^rontf beS 5lnbrea§ Shibcr unb bc§ 25eit ©ben.

mUtt, a. a. D. Urrunbcn S^r. 5 unb 23ecf, a. a. D., ©. 21, Slam. 3.

2) SStgltug üan ^tüidjem, Sagcbudö be§ fc^malL S)Dnaufrtegc§, :^r§g.

ö. Sl 1). ®ruffel. 3^00. 28. 29. bei a3ecf, a. a. D., 22. SInni.

2) Söürtt. (Sefcf)ic^t§queaen: S)e§ ©corg SBibmann ©^romf Don §aa.

@. 313; föirb Beftätigt biird^ b. ed}ret&en bc§ 9iale§ an b. S?aifer Dorn S.

1571 (nad) bem 14. 9J?at): „1546 l)aben bie 5)Srabtfanten öffentlich auf ber

Hansel uub fonft niöuuiglicö bal)m üermal)nt, fte foUten S?atfer ^arl bie

©tabt unb 5)3rot)tant tiorent^alten, nid^t eiulaffen unb ©el^orfam craetgen.

©r ber 5}3räbi!ant (e§ mu^ aber aöurjelmaun gemeint fein) getraue [\ä),

ben ^aifer allein mit ber 2öei5er §ilf unb Seiftaub gu Dertreiben unb

bie (Stabt 3u erl^alten . . . \mx ber erfte, ber austrat uub entlief."

(®a§ le^te ifi unrtdöttg.)
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on ben Äaifer imb öerfangte ©rge&ung auf @nabe unb Ungnabe;i)

ft)äf)renb ber barauffolgenben S3eratimg in ber Stabt liefe er bie

S3efe[tigungen refognoijieren unb fü£)rte bie ©efc^ü^e gur S5e*

jdlieBuiig f)eran,2) worouf benn aiic^ bie S3ot)c{)aft fic^ triebet:

«inftellte imb bie 6ebingung§Iofe Ü6ergabe er!tärte.

S)er ^aifer beobachtete gegen bie übergebene Stabt bie nöm«

lidje Haltung, mie gegen bie meiften anberen ©täbte; er na^m

fie lieber in !üi]erli(f)e §ulb unb @naben auf. 2Sa§ bie Sing*

Übung be§ et)angelifc^en ^uto§ anlangt, fo gab er gwar !eine

<2ic^erf)eit,3) taftete if;n aber and) in feiner SSeife an, »enn man
auc^ in ber 58e[timmung feinet dorn 3. 2)e5ember batierten ©naben«

briefeS,-'), „fie foUten bemjenigen, tt)o§ er bem i)l Wid) unb

beutfc^er Station ju 9hi|, 2Bof)tfa^rt unb ©ebei^en f)erna(i)ma(§

orbnen roürbe, ge{)orjamIic^ narf)fommen", bereits bie Vorboten be§

SnterimS ju erbliifen f)aben n}irb (irie benn in fpäteren Sauren

immer iuieber ber 5ßorn)urf ert)oben tt^urbe, ber 9^at t)aht 1546

üu§ übergroßer SIngft gegen ben SSiüen ber 53ürgerftf)aft bem

^oifer ben 5IbfaII öom eoangetifc^en (Glauben oerfproc^en). S^oc^

«ine bebeutungSüolIe 23eftimmung enthält biefer ©nabenbrief: „fie

joHen fid) bemjenigen, fo toir i^nen in anber n)eg §u Slbtragung

unb ^eljrung biefer ^anblung t)alben befet)Ien unb auffegen . . .,

geljorfamlid) nad)fommen", über bereu genauen 8inn mir §mar

nid^t unterrichtet finb,^) bie fic^ aber mof)I nicf)t nur auf bie

Se^atjlung ber 8trafgelber, bereu ^ö^e man erft fpäter beftimmte,

fonbern gum minbeften auc§ auf bie SCtjubung oon Söuräetmannä

1) S3eric§t be§ Bal^r. SSeüoIImäc^ttgten ©rl^n t). 30. SZob. &et 23ecf

a.a.D. 21 f.

^) ^^il- 3«^ §ammer§ ^elbengebtd^t über ben <B(^malMb. ^ieg.

5r§g. um Dr. @. <Sd)ip^. 9leue§ Strd^iü f. föc^f. ©efcft. unb 2l[tertum8=

!unbe V, 3. 1884. 2). 1449-61. JRotis ö. 23e(f. — 2ntcö. Sauer fiel bie

fc^toere Slufgabe ju, btn ^aifer namen§ ber <Stabt Dor bem 92i3rblinger

Sore gu empfangen. DJJe^ger ET, 571: 2lu§ ber ß^ronif b. 23eit ©ben.

3) Sriefmecfifet ber 23rüber Slmbr. unb Xi)oma§ ^ölaurer, bearb. b.

2;raugott ©d)iefe I. H., fjreiburg i. 23. 1908. H, 546.

*) Drig. S?r.=2t. mq. 9ieic§g[t. 2)f6I. Sit. I, ^. 21. SRep. 197 a.

ß 25. 321/1 1.

^) Db noc§ ein SJiebenbertrag errichtet tourbe? Sm f. £. ipauS», §of=

unb ©taatSarc^iö in 2Bien finbet fic^ nichts bgl.

gc^r. aS. f 3t. 31, 3/4. 8
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Sßorge^en begleiten tüirb. @r mu^te unmittelbar iiad) bem W)^

f^Iuffe ber Sßertjanbtungen bie @tabt öerlaffen, eine ©träfe, bie

um fo l^ärter erfcfieiuen mu^, ai§> ber ^aijer boc^ fo(d)en, bie i^m

mit beloaffneter §anb entgegengetreten ttJoren, 9fiac^[i(i)t geroö'^rt

f)Otte. @§ tä|t fic^ biefeS SSorget)en aud) nur au§ ber Eigenart

Äar(§ V. erüären, mit ber 2. TiiiUtx: jein ^er^alten gegen ^öxh^

lingen er!Iärt,i) „bo^ fein §a^ auf jebem r)aftete, ber feinen

planen ftörenb in ben Söeg ju treten gewagt ^atte". 3)a§ aber

l^atte SBurjelmann getan, foiüo^I burdj bie g-örberung öon 5)in!el§=

büf)I§ Slnfdjlu^ an ben iSunb, luie burd^ bie üerfudjte 95er^inberung

ber Übergabe. (S§ mu^ aber auc^ angenommen trerben, ta'^ bie

S^at^mitgtieber, bie ber alten ^irc^e gugetan geblieben inaren unb

bie |e|t il)re 3^^^ toiebeilommen fa!)en, ^ier toie an anberen

Drten n)ieber in ben Sjorbergrunb traten unb bie ©tabt §u

entlaften fuc^ten, inbem fie bie bi§f)erige ^otiti! auf SBur^elmannS

9f^ecl^nung ^n fe^en n)u^ten.2) ©ie mögen ober audj bie ^Inlüefen*

l^eit be§ S^aifer§ benu^t ^aben, um fidj be§ energifd)en unb ein*

flu^reid^en ®egner§ ifjrer ß^i^i^^ft^P^öne ^u entlebigen, folange

feine g^rennbe bei bem 3nfammenbrud)e feiner gefamten ^otiti!

unb UJö^renb ber ?Inmefen^eit ber fpanifd^en S3efa|ung e§ nid^t

wagen burften, für if)n einzutreten, ßnbem erftredte fid^ be§

^aifer§ |)a^ and) auf SSurgelmannS Vorüber 2J?aternu§, ben Malier

©tabtfc^reiber. 3) ©iefer wax in jenen Xagen in ®in!et§bül)I, um
für §aß bie faiferlic^e @nabe nac^jufud)en. (Sr n}urbe geiüarnt,

fic^ gu bem ^aifer ju begeben, wdl er feiner politifc^en ©efinnung

tt)egen bei i^m in pd)fter Ungnobe fei. Slöirflid^ Iie§ er i^m

oud) §ab unb ®ut in i,^all öerfaufen; gteic^ feinem Sruber

mu^te er au§ ber (Stobt meid)en, in ber er jotjrge^ntetang gemirü

l^otte, unb in bie SSerbonnung ge^en.

9^ad)bem ber Äoifer gmei 3^ät)ntein ©panier unter Soren§

SBeiler al§ ^ommonbanten unb ßajoruä öon ©c^ttjenbi oI§ !aifer=

Iid)em ^ommiffär in bie ©tobt gelegt l^otte, uianbte er fid^ über

») a. a. D., (S. 126.

^) (S^roni! be§ SSitjmamt (f. o.): ®ag aSorgcIien 2B.'§ fei bnxä)

hm bon (Sfdjenbad) (? ^fpelBadö), einen geborenen ®fblev unb bc§ taifer§

S)tener, unb bur(§ etlid^e be§ ^iakS „unterfoiumen".

^) a3ei SSibnmnn (j. o.), @. 313/4.
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geuc^tmangen nnd) 9flotf)enbitrg imb §ei(6ronn. 3?or feinem SBeg*

gange jaf) 3)inM§bü^t nocf) ha§^ Beäng[tigenbe ©djaufpiet, mie

bie 9^i)rblinger ©ejanbten fn^fäüig bie ©nabe be§ ^oijer^ für

i^re ©tobt erflehten, o^ne ©e^ör finben §u !önnen. Sn unb nm
bie ©tobt lie^ ber Äaifer beifpieI(ofe§ (Stenb ^nxM; unter feinen

S^rnppen n^aren üiele ^ranfe, üon benen gegen 1700 [torben; in

ber ©tabt felber ftarben im SDejember 319 ^erfonen. 5tber n}eber

bie§, noc^ bie ©etbftrafe üon 30000 @ntben, bie an hm ^aifer

begann n^erben mn^ten,i) nocf) bie U)irtfcf)afttid)en ©cfjäbignngen be§

^riege§ n.iaren ber fc^Iimmfte ^Zac^teil, ben ber ^rieg brad^te,

fonbern ber nun beginnenbe S3erfa(I be§ ^irc^entoefen§, ber bie

©emeinbe unföi^ig mad^te, baS^ fommenbe Interim ungeföt)rbet §u

überftef)en.

Sern^arb SSurjelmann toanbte ftc^ nac^ feiner ©ntlaffung

noc^ S^lürnberg, wo er um ber 9Zeutraütät ber 6tabt niitlen fjoffen

burfte, ungefti3rt jn bleiben.^) Dfianber unb S3eit S)ietric^ — on

biefen f)atte S3ren§, bamat§ fetber ben ^oi^i^ ^^^ ^aifer§ fc^wer

genug empfinbenb, ben atternben SRann befonber§ empfohlen —
bemüljten ftdj, ifjm bie ^farr [teile in 9^i3rbtingen gu üerfdjaffen

unb bie entgegenfte^enben S3eben!en be§ bortigen 9flate§ ju ent=

!räften,3) aber üergebtidj. @r mu^te bann in ben ^zikn be§

balb beginnenben Suterim§ fro^ fein, eine „Slated)iftenfteIIe" in

SSenningen in SSürttemberg gu erfjatten.^) 5tuf fein SebenSmer!

1) ®D gibt Söibmami ©. 321 unb @melin, §aUifc^e ©efdjicOte 783

an, auä) WiMev, Urfunbcn 9lr. 4.

2) ^olbe, Seiträge V, 197. — ^ßürf^nuer, ©. 117 lä^t 2Ö. ganj mit

Unred&t in 2)f6l. fterben.

3) $ßreffel, a. a. D., ©. 259 ff. 30. ©eg. 1546: quaeso te, ut consüio

tuo, si potes, Optimum senem D. Bernhardum Wurtzelmann exsulem

adiuves. Ego hoc tempore nihil habeo consilii, quo ei prodesse queam.

— unb Dfianber unb Sß. ^ietrtd^ att 3iat üon SfiörbUngen 25. 3cin. 1547.

bei S)ül}), . . 23eilage LII . . . fonnen auä) nitt)t finben, ba§ fatjferlidje un»

gnab bie SSrfadö fcine§ gu ®infe(sj3Üt)eI abfct)aibenn§ fei).
—

*) 33offert, X. Snterim in aBürtt., <S. 184, »Inm. 15. infolge btefer

©retgniffe m\b ber ©rfranhntg feines ©o:^ne§ ift er fpäter in ?lrmut unb ')Rot

geraten. Über feinen S^ob liegen gtoei Sfironifnotiäcn uor: ajJe^ger II, 724,

tüo er in b. 3. 1571 unb H, 561, ö)0 er in b. 3- 1554 »erlegt ü)irb.

©idöere Sllitteilungen fe'^len.

8*
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in ®infel§büt)( tuarteten jc^tuere ^age. 2ßie ber ^roft über bie

frifd) [ic^ entlüi(!elnben SÖIüten, \o tarn \ia^ Un^lM über ha^

eöangetijd^e ^irdjentüefeti ber ©tabt. Unb eben biejeg le^te ^a\)x

ffatte noc^ neue fräftige Slnfä^e gezeigt. 1545 f^eint Srenj eine

abermalige $ßi[itation öorgenommen su l^oben. i) 3n M. Sodann

^ettelbad) l)otte man für bie @eorg§!ird§e einen je^r tücEjtigen Wann
gemonnen, was um fo me^r oon Söert mar, q1§> Söuräelmann mie

SibetiuS bie §ö^e ber ^raft jc^on überfcE)ritten f)atten. ?ln bie

S)rei!önig§fapeIIe berief man je^t ebenfalls einen eöongeüfd^en

®eiftlid)en.2) 5(u(i) auf ben ßanb|)farreien fcfjritt bie 9^eformation

oormörtS. 58on :3anuar 1546 an öerfjanbelte man über bie 9flefor=

mation in S)orffemmat^en, beffen grauenflofter unter bem (Sd^u|e

®infeI§büf)(S [taub; im Suti fdE)ien fie bann ©eftalt geminnen

§u motten. 3) ^n ®atfingen, ha§> unter bie Sanbe§f)ot)eit

be§ ^ürftpropfteS öon ©ttmangen gef)örte, jenes ^fal^grafen

^einrirf), ber ju bem ©djmalMbifc^en S3unbe öorüberge^enb in

S8e§ief)ungen ftanb, mu^ bie (Sinfül}rung eineS eüangetifc^en ^rebigerS

menigftenS geptant gemefen fein.*) SfJacf) Sreitenau !ommt 1546

ber 5iüeite eüangelifd^e Pfarrer, in bem mir Wi^ad SBeinberger

^) 2Benig[ten§ begcugt ein burd&auS nja^rfdöeiiiltcJöer Seric^t bei

2»efeger II, 562 für ben 24. 9iob. 1545 feinen Slufent^alt in ber ©tabt.

') hierüber toax man itiieber mit $)ßroj3ft 2?leIci^tor Siöttnger in

(Strettigteit geraten, ber ba§ $öefefeung§red)t biefer Sßfrünbe — mit Unter=

flüfeung be§ ©rofen ^axl SBoIfgang in Öttingen — für fein S^oflcr Be*

anfprud&te, too^renb ber dtat nad)ö)eifen looHte, bofe e§ infolge ber

(Sracrbmig be§ $)3atronat§red^te§ ber ©tabtpfarrei i^m guflel^e. SSer«

l^anblungen toaren l^ierüber fd^on 1536 unb 1539 geführt toorben

{$]ßfarrbefdöreibung Wönäj^xoÜ), Slbfd^riften alter ^lofterurlunben) , 1545

tourben fte toieber aufgenommen. (3Kiffiobud& 1546: Dom 22. 2)eä. 45

unb: ein ©utad^ten be§ S9alt£). ßangenauer, ber ©tabt Slorbtiaufen

gefc^tDorenen Slbbofatcn, b. 3. 1545. (St.=2l.). 22. 12. 45 toerben an

e^rifto))^ ©ugel in 9^bg. gefd^idEt bk (Sopten ber JRefignation, 23etoiIItgung,

Konfirmation imb dicocxS über bie Pfarrei (mit A, B, C, D gegeicönet),

eine ^opit ber ^unbation über bie ipfrünbe gu ben §lg. 3 Kijnigen,

Kaufbrief über bie 3e^enbcn gu Öttingen, ein Segriff, toaS auf bem güt=

Ii{^en Sag ju S^örblg. münblidö öorgetragen, nebft ben 9iatfd)lägen oon
^epftein unb ßangenauer.

«) Smiffiöbud) 1546, San. Suli.

*) ©benba, 10. 9Ioü. f. audö meine S5erijffentlic&ung: 9Zeue abriefe . .

.

SBeitxäge 3. 83. K@. XIX, B. 267—272. %
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njerben üerinuten bürfen,^ ber fpäter in fef)r ernfteu Xagen in

bie Sßaterftcibt berufen tuerbcn follte. 95iIIer§6ronu iDurbe md)
im Dftober bem ©dj^ager unb S^etter öon ^ren,^ uub 3JJaternu§

SBurselmann, Watl)\a§> Silgenfetn,^) auf jtoei ^a^xt üerfproc^en.

S)iefer gtü(fuerf)ei^enben ©nüuicfelung iuurbe nnn ein jäf)er (Sin=

^aÜ geboten. 3) S^a^bem man einer nngennffen ßufunft entgegen*

ging — öom .^aifcr mn|te man nad) feinem Siege für ben

©lauben befürrfjten, aucfj bie fat^olifdje Partei, bie fid) rafc^

wieber erfiob, niodjte eine immer größere ©efaljr iuerben — lag

alle§ baran, fo rafd) a{§ mi3glid) einen tangtic'jen (£rfa| für

SBurjelmann gn finben. SBarum man feinen üon ben öorfjanbenen

©eiftlidjen ^n feinem 9^od)folger mad^te, ift nic^t erfid)tlid|.

35ren§, ber fo manc^mat mit feinem 9^ate gefiolfen ^atte, mar

bie§ma(§ nid^t in ber Sage, für anbere gu forgen. @o manbte

man fi^ an Dfianber unb S3eit S)ietrid) mit ber $8itte, einen

namtjaften Stjeologen für bo§ Pfarramt p nennen. S)iefe jebodj,

unmillig, ha^ man ben oerbienten, i^nen freunbfd)afttid) üer='

bunbeneu SBurjetmann f)atte foüeu (äffen, obiuo^I man i^n

lebenSlänglid) ongenommen ()atte, maren nic^t gu einer §ilfe ;;u

bemegen, moUten öielmeljr, man foüe SBur^elmann mieber auf=

nehmen.-*) Slber fo fe§r biefe gürforge für SBuräetmann fie e^rt,

fo ttjor e§ bod) !ur§fid)tig ge^anbelt, ha^ fie if)re§ilfe öerfagten,

raenn fie and) unter erfdjmerenben Umftönben gn leiften mar;

benn bie Sage be§ ^ak§ mar eine feJ)r bebrängte. Wxt bem

^aifer fd^mebten nod) immer $ßer§anblungen über bie enbgültige

förmlidje 233ieberanna^me, bie ben @tabtjd)reiber im !aiferlid)en

«S^italred&g. 1546 fü^rt einen neuen $fr. auf. 3JJidö. Söeinberger

in SBittenbcrg immatr. 17. Mai 1545. Alb. Acad. Vitebg. I, 224 a.

2) aJlifftöbucö 1546. — (Sr trat bk ©teüe nic^t an; benn er toar nac^

briefl. aJHtleilung bc§ §. $Pfr. a. ®. D. Soffert bi§1548 5ßfr.in SIJop}3en=

tteiler D. 21. ßubloigSburg, öon too er burtfi ba§ Interim öertrteben

iDurbe.

3) 2Ker!ü)ürbigerit)eife fefet ba§ Saufbud), ha§ lücfenloS bt§ 2. S)e3.

1546 fortgeführt toorben toav, an biefcm Sage — Slntoefenlieit be§

^aifcrg — au§ unb fü^rt hi^ sum 14. f^ebr. nur ein einziges ^inb auf.

Sollten iregen ber fpanifdöen 23efa6ung (1. ^eg. bi§ 22. Jebr.) bk Einträge

untcrlcffen toorben fein?

*) 8. San. 1547. Drig. t. qjf.^Sl.
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Säger fern f)ietten.i) 5tuc^ lag noc^ bie fpanifdje ^efa^ung in

ber ©tabt unb SajaruS @(^tt)enbi mu^ ein !^arte§ üiegiment

gefütjrt ^aben; benn man \at) jic^ genötigt, öor feinen 9)?a^regetn

bei ben ^ftöten be§ ^aiferS, ja bei biefem feiber 3uftu(f)t ju

furfjen.2) ^m 8. gebruar ^atte ber ^ni^falt üor bem ^aifer, ber

ber SBieberanna^me üorauSgetjen mu^te, immer nod) nid^t geteiftet

tnerben fönnen.s) Sn biefen ^^i^^n burfte bie ^forrftelle ni(f)t

lange unbefe^t bleiben, ©ofort nadf) ber 5lbfage ber S^ürnberger

bat man bie ©tabt S^örblingen, if)rem ^atronatSpfarrer in ^raut^

Raufen, SBotfgong ^Xmpfracf),'') bie (Erlaubnis §ur ?InnaI)me ber

^farrfteEe in feiner Sßaterftabt §u gen^äliren. &) $Iber obluo^r

•i)in!el§bütjt ebenfo \vk Slm.pfrad; fic^ gn allem erboten, luaS biefe

la nid^t eben on^erorbenttidje Söitte ptte anne()mbar madjen

fönnen, S^örblingen öerfagte, in einer bei bem freunbfdjafttidjen

SSerl^ältniffe ber beiben ©tobte gerabejn uner!lärlid)en ^^^^ii'f^'

t)a(tung, feine (SinmiHigung. Man fdjeint fid) bonn bamit ge=

I)oIfen §n Ijahm, ha'ii man Slbeliu§ jum Pfarrer mod)te, n3ät)renb

Zettdbad) auf bie ^räbüatur öorrüdte.e) Stber and) biefe Drb^

nung mar nidjt Don ®auer. S)enn §lbeliu§ ftarb im grü§iat)r

1548,^) ju einer ßeit, in ber man eine fiebere unb !Iare Seitung

in ber ©tabt me!^r benn je nötig ge'E)abt I)ätte. 5Iud^ je^t griff

man mieber nid)t gu einem ber üorI)anbenen Pfarrer; baS^ ^farr=

omt mürbe an Sf)riftian SBil^elm, ein ©tabtünb, übertragen,

obmo{)t it)m ber Ü^at öon ^alle, mo er früf)er angefteHt gemefen mar,

ein feljr §urüd§altenbe§ 3^"9ni§ au^ftedte.») ®iefe SBaf)t mar eine

anwerft üerfiöngnigüolte. 9^id)t nur, ba^ Söd^elm in feiner SSeife

1) ©ein (Schreiben an b. dtat. 16. San- 1547. (gt.=2(.

2) ©c^retbcn $Iatten^art§ an§> Ulm, 5. gebr. 1547. @t.*2l.

^) ©rtmmtg über ba§ lange SBarten fdireibt er ((St.=?t), tote and]

I)ierin bie (Stäbtc einauber ben 3Sortritt ftreittg mad^ten,

*) Alb. Acad? Vitebg. I, 169. 1538.

5) @t.=2l. Störbig. 1547, 8. unb 10. San.
«) aJieine Sßeröffentirfig.: SurßebenSgefd). S- Settelbad&g, a. a.D., ©. 75.

') SRonninger (§anbfdör.).

*) Drtg. (@t.s2l.) ©onnerStag na^ Purif, Mar. 1548, er l^abe ftd^,

als in §alle ba§ (Süangelium eingeführt lourbe, gebraud^en laffen unb

man lülffe ifjm ntd^tS benn aEe§ ©ute äu §ei§en; aber über feine ^ü^rung
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ben fid) erfiebenben (Scf)n)ierig!eiten geluac^jen iüar, — burd^ feine

fc^toanfenbe Haltung foUte er im SSerein mit bem Sftate eine ß^it

fc^Iimmfter 9tot über ba§ eüangelifdje ß'ircf)entt)efen ber ©tabt

^erauffüljren. —

2. ®o§ Interim unb bag Gnbe be^ cuangelifc^ctt

Älr(!§enu)C)cnö.

^aum tüar bie fpanifc^e 23e]'a|ung abgezogen (22. gebruar

1547) iinb bieiöegnobigimg ber ©tabt enblidj erfolqt, 1) fo melbeu

fic^ av.]§> neue beunruf)igenbe Süt^eicfien. Serßaijer forberte auf,

beooUmäc^tigte ©efanbte nad) Ulm gu fc^iifen, um „ber guten

nad)barli^en ^erftänbniS unb S3ünbni§ beizutreten", ba§ er gur

2(ufrerf)terf)altung be§ griebenS mit ben $Reic^§[tönben gu errid^ten

öort)atte.2) @r moEte feinen ©ieg ausnü^en, ben ©täuben im

9fiei(f)e ßaum unb ßügel anlegen unb bie alten !ird)Ii(i)en Orb-

nungen n^ieber einführen. Sier^anblungen mit ben ©täuben füllten

it)m biefen ©rfolg oermittetn. SU§ aber ber .^er^og oon 93at)ern

unb bie geiftlidjen ©täube nur „hzn SSeg be» fc^ärfften ^lüangeä

unb ber gemaltfamen @iufüt)rung ber alten Drbnung" gelten (äffen

sollten, mußte er ben ©ebanfen einer Ser£)anblung mit beu

©täuben aufgeben, unb e§ tritt bei ifjm ber ^(an be§ Interims

in ben SSorgergrunb, einer 3tt^M'<^sn^eIigion, bie (Söangelifd)e unb

Stltgtäubige auf einer mittleren Sinie einigen unb itjuen bi§ ^u

einem Äonjile htn fyrieben geben feilte. S3ereit§ ber ^lugsburger

9fieic^§tag (©eptember) 1547, ben Sorg ©redjfel unb ^atoh ^(atten==

i^art im SZamen ber ©tabt befuc^ten, ftef)t unter bem ß^ic^^i^ ^iefe§

@eban!en§. ©d)on ^ier, mo er in ber faiferlid^en „^ropofition"

ben ©täuben üorgetragen iüurbe, erfaßte ^(atten()art mit af)nenbem

S3Ii(fe, tüa§> er für bie ©öangelifdjen bebeuteu follte. „5Der Stil*

in ben legten Sauren 'i)abt man feinen eigenen SBerid^t, üJeil er an einem

anbeten Drte (an tüeldjem?) eine $]3farrei gei^abt ^abe.

1) 29. SHpril 1547 berichtet S)fb(. nac^ Slörbtg., e§ i)ahe gu Ulm ben

faiferlic^en ©nabenbrief ertoirft. 9lörblg. (St.=2I. S3rieffa§s- 1547.

2) ©inlabg. be§ ^oifer§, gelblager üor 2ßitten6erg, 6. 3)?ai 1547, unb

feiner Seboümäc^tigten, Ulm, 1. 2Rai 1547. Originale <St.=2(.
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ntäd^tige öerleifie feine @nab unb erl^alte bie Äirdjen," fd^rieB eiv

oI§ er \)a§> 33eben!en ber 9ftei(^§[täbte auf bie faiferlidje ^ropofition

mit ber Ü^eplif, bie e§ öon feiten be§ S^aiferS fanb, nad) §aufe

mitteilte. 1) S^lid^tig ofinte er, ha'^ e§ ebenfo anf bie religiöfe n^ie

ouf bie politifd^e g^reitieit ber «Stäbte abgefeljen fei. S^arl V.

ttJU^te nur oßäugut, wk eng beibe miteinanber öerbunben ftiaren,

unb ba^ man bie politifd^e ^rei{)eit angreifen muffe, tt}enn man
ba§ ©Dangelium in ben ©tobten gu galt bringen lüoKte.

2tud) bie ^ilfgtruppen, mit beren§ilfe biefe§2Ber! !ird)tid)er

unb poIitifd)er 3fteform doll^ogen merben follte, mn^te SinfetSbü^t

immer beffer fennen lernen. $ßon Sttter^eiligen 1547 bi§ 16. gebr.

1548 lag irieber bie fponifdje 93efa|ung in ber ©tobt, bie l^ier

nid)t meniger gewalttätig auftrat al§ anber§mo. 5lm S^age it)re§

5tbäuge§ fi^reibt @dt)art in ba§ ^aufbud}: „ba§ ift ber ^ag, an

tueldjem un§ unfer ®ott öon ber gottlofen fpanifd^en ©olbateSfa

befreit t)at."2) 5luc^ bas Hrc^Iid^e ßeben mu^ fet)r unter ber Unrutje

ber ßeit gelitten Ijaben; benn ha§: ^ioufbudj, fein einziger ßeuge

in biefen Satiren, n:)eift öom 7. 3J?är§ an eine merfmürbige

Unorbnung auf. ^alb foHten bie ©inträge gan^ eingefteflt

merben.

^ad] ben SSerljanblungen be§ grüt)|a'§re§ mürbe ba§ Interim

am 30. Wai 1548 al§ 9f?eid|§gefe^ üeröffentließt; aber nid)t me^r

oI§ ein für beibe ^lonfeffionen gettenber S[5ermitt(ung§üerfud^,

fonbern, ha bie 5Utg(äubigen feine Slnnafime runbmeg abgelehnt

{jotten, a{§ eine 9)ia§naf)me jur Unterbrüdung be§ eoangelifdjen

@Iauben§ unb gur 3urüdfüf)rung ber (äöangelifc^en in haS^ fotf)o=

Iifd)e Sager. SSä^reub auf beut ©ebiete ber Setjre bie alte Sl'irdje

22. Oft. 1547. ®t.»2l.

2) 11, 249: (So iDtrb gu überfe^cn fein: hoc die, quo deus uoster nos

liberavitabimpiomilitehispano. 2tn eine befonberepcrfönlic^ erlittene Unbill

loirb tDo^l utcöt 311 benfen fein, dlaä) bem 12. Slpril 1548 — alfo fd^on

bor bem 3nterim§erlafe bringt baS 'Zaufbuäj merfiDÜrbigertoeife feinen

Eintrag metir bt§ 11. Sej. 1549. — ©ine intereffante 9Jotiä in ber, je^t

berlornen, bei Siefeger III, 798 ei-sertjieden ©pitaircdjnung bon 1547:

Stern bem ©pitalpfarrer (alfo §üfelein), al§ berfelbe ben franfen ©isanier

unb armen ßcute im ©terbenb in bem ©fital öerpflegt unb folc^S @e*
fd^madfä ^alb anä) fran! »rurbe, gu einer SSere^rung, aber boä) au§ feiner

@erecötigfeit geben 6 fl.
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öößig bie Dber^onb Deficit, quc^ auf bem ©ebiete ber Zeremonien

bie alten Drbnnngen: yj?e[fe, gefte, tieften, S^otenmeffen, gaft«

tage uftt). ttJieber eingeführt inerben mußten, ttjurben ben ©üan«

geüfdjen nnbebeutenbe ^ugeftänbniffe gemad)t, ber (55ebraurf) be§

^elc^e§ im 1)1. ?l6enbma{)I unb bie ^^ortbauer ber (£§e oer|eirateter

^riefter t)i§ jum Äongil, in 2öir!n(^feit rtjerttofe ßugeftänbniffe,

iüeit e§ unter ben eöangelifrf)en Pfarrern nur noc^ menig geftieifjte

^^riefter goB unb hm anberen alle geifttic^en g^unftionen unter*

fagt würben, ^ür bie ©täube, unb äunmt für bie ©tobte, gab e§

faft feine anbcrc ^olitif, al§ bie be§ „Xempo -ifierenS", be§

fd^einbareu 9?a(^geben§, hü§> ben Qtuzd l^atte, ßeit gu gelüiunen.

Sind) in ®in!el§6ülj( üerfud}te e§ ber 9iat mit biefem SOZittef.

%n einen auSgefprodjenen Söiberftanb UJar fc§on barum nid^t gu

beuten, tüeil 5llbred)t Ü^odenboc^ unb S3eit Sf^ein'^art auf bem

9fleicf)§tage im SZamen ber ©tabt bem Slbfc^iebe gugeftimmt

f)atten.i) 5Im 26. Suni 1548 2) erflärtc er bem taifer, ha§>

Interim au^une^men, burd) feine ^ird)euorbuung fei nur tuenig

geönbert luorben, unb bat um Snbult, falls beuen öon SZürnberg,

bie auf 9J?iIberuug be§ 3nterim§ njarteten,^) ein fotdjer §ugc=

ftanbeu würbe. SBeil man noc^ mit biefer 90ZögIid)!eit red)nete,

beeilte man fid) audj uid)t, .Stnorbnungeu §ur @infül)ruug be§

Interims §u treffen. S)a !am am 7. Suli eine SBarnung be§

^aiferS, ber 9flat l)abe tro| feinet S5erfpred)en§ nod) nid}t§ §ur

(Siufü^ruug be§ SuterimS getan; nun folle er bamit beginnen,

3umiberl)aubelnbe ftrafen unb öor aüent nid)t bulbeu, ba^ gegen

ba§ Interim gerebet werbe. ^) hierauf wagte man bie (Sinleitung

1) mat an ^arbtnal Dtto o. ®. na6) bem 24. Tlan 1566.

2) ©ielK öerf, 23etträge 3. SlegimentSs u. SSerfaffg§. = @efd}., $}Jrogramm,

1886, ©. 38, II. Trüffel, a. a. D. <B. 110.

3) @te^e C. R. VII, 81, 23. SuH 1548.

*) Söecf, a, a. D. ®iefer (Srla^ bc§ ^aifer§ öom 7. 3uli 1548 tnu^

einen burdöfcfjlagenben ®tnbrucf auf ben dlat gemad)t Iiaben. ®r öor aUem

toirb in ben fommenben Sdji^en unb Sal^rgc^nten öom dtatt immer njieber

al§ 9ted&t§grunb für fein rüdEfidötSlofeS unb :^artnäc!ige§ SSorge^en gegen

bie ®bangelifc^en angeführt, fo: S3erid)t be§ 9?ate§ an taifer 2)tai-imiliQU II.,

19. Sanitär 1572. — SReplif be§ 9Jate§, 10. 3)?ai 1641. Über bie allmäl)lidic

£iurd)füf)rung bc§ SnterimS in ber ©tabt finb ttir nur gang mangel=
l^aft unterrid^tet. 2lu§ bem S)infel§bü^Ier (gtabtard&ibe finb bie Slften
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ber 9leQ!tion nic^t länger ^inau§äujd)iekn. „STeilS au§ ^-urcf)!,

teiB au§ itnäeitiger ©üte" jc^reibt ein späterer Beurteiler, i) „I)at

man bamal§ öiel öergeöen unb üiel öerji^Iafeu," au§ ^urd^t oor

bem 5laifer unb au§ S^ac^giebigfeit Xüoljl gegen bie fat^otijc^e

9flat§partei. ®ie eüangelijdie S^atSmajorität ^atte i^re ^roft üer=

braudjt, jum Xeil beftanb [ie auc^ au§ alternben Seuten, unb bte

jüngeren, bie nac^geloinmen loaren, ein „anbereS ©efd^tec^t", f)atten

nicfjt bie religiöfe S^Zot erlebt, bie ben bitten bie eöangeüfdje ^irdie

lieb gemodjt ^atte. S)ie n)ir jpäter an ber @pi|e ber (Söange*

liji^en je^en, j. $ö. 5tlbred)t Sflodenbai^ unb 9}eit Sflein^art, finb

bama(§, in jid) felbft noc^ unfic^er, öon ber allgemeinen ©timmung

im Üiate ergriffen n^orben unb mußten erft in ben 9Zöten ber ßeit

bie öotte ©c^ä^ung be§ ©oangeliumg lernen, ba§ fie bann aber

aud^ für nid^t§ mel^r fier^ugeben entjd)loffen loaren. S^Zun mu^te

e§ für bie (Sntn^idetung an^erorbentlid) tier^öngniSöoII merben,

ha'^ gleich nai^ (Srfc^einen be§ Interims ber Pfarrer (5§riftian

SSil^etm unb einer feiner ©iafonen^) bem 9^at erftärte: 2)a§

Interim fei gemi| unredjt unb miber @otte§ Söort; ineii e§ aber

ber ^aifer l^aben motte, fo muffe man ifjm, ber Dbrig!eit, in ber

S(nnat)me getjorfam fein, ©ine ©rflärung, bie bie (Stettung ber

öon atten ©eiten bebröngten eDange(ifd)en S^iatg^errn noc^ me^r

fc§mäd)en unb unfidjer madien mu^te, mö^renb fie für bie !atf)oIif(^e

Partei, ber obenbrein nod) ber Sürgermeifter be§ Sal^reS, ^an§

(Sc^mertfül^r, ^woox lat. ©c^utmeifter, fic§ angefdjloffen f)atte, eine

bebeutenbe ©tärfung mar. ©o ging man beun in S)infet§büf)I

fd^on je^t, mo bie anberen ©tonbe fid) nod; auf bo§ „Xemporifieren"

au§ ber 3nterim§3eit öerfc^tüunben; bk tuidöttgften ^at $8e(f nodö in §änben

Qti)aU. 3I)tti üerbanfen iriir c§, bafe tDenigfien§ nodö eine Slitgabe i^reS

3n:^aIte§bDr^anbenift (23ecE, $8eitr. 5. 9teg.= u. SSerf. = @efdö. . . . $)3rogramm

ber 5RcalfcöuIe S)mfeI§bü^I 1886, @. 38). einige 3lften ftnb im t.

$f.s2l. eri^alten, metft bie bei S)ruffel abgcbrudften; ferner einige anbere,

letber o^ne ®atum, bei bcnen bie geitlii^e f^efttegung fe^r fd&tütertg ift.

W- M. mmd TtMn 1628. 3®6t2l. 221, @L = SL

2) SBelcfier? ift nid)t befannt. 2)recöfel, 9flel. = Slft. II, 263. ®em
5]ßfr. SSill^elm totrb fjjater immer bie §auptfdöulb an bem böfen llmfdöroungc

gegeben.
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öerlegten, beöor noc^ eine Stufforberuug be§ Sifd^of» öou 5lug§=

Burg !am, ber ja burdj ba§ Interim tüieber bie geifttid£)e ©ewolt

in ber @tabt erhielt, an bie ©urd^fü^rung be§ !aifer(id£)en

93efe^t§.

^reitid), ber diät l^atte nid)t nnr mit bem Reifer, jonbern

üud) mit feiner 93ürgerfd)aft gu red£)nen. Um it)re ©timmung ^u

erforfd^en, mag njof)! redf)t überflüffig gemejen fein mag, gab er

g^rage^ettet an fie Ijinaug.^ S^te 5tntmorten mi3gen !Iar genug

aufgefallen fein; benn er fa^ fic^ gejmuugen, fie mit einer g^ütle

öou 5öerfic^erungen gu beruf)igen, bie je|t öieKe'djt aud^ noc^

j^iemtid^ ernft gemeint Uparen; „man molle fie bei bem bleiben

loffen, mie anbere ©ürgerfdjaften in ber Siac^barfd^aft and) gef^atten

ttjürben, unb niemanb miber bie StugSburgifdje ^onfeffton bringen".

@ro|mütig fagte er gu, bie Äirdje ^abe fieben Sturen, möge ein

jeglid^er ein= ober ouSge^en, mann er molle, -) Sßerfidierungen, bie

in biefer unb ö^nlic^cr äöeife noc^ lange 3sit mieber^olt mürben;

nur maren fie leiber immer bie SSorboten neuer S3ergemattigungen.

(Sd)on am 11. Stugnfts) mar ber 9ftat imftanbe, bem ^aifer gu

fc^reiben, ha'i^ er möglicfift alles gemä^ bem Interim anorbne.

S)er ^ürgerfdjaft l^atte er bereits unter §lnbrol)ung fd^merer

©trafen bie Seobad)tung be§ g^aftenS in ber g^aftengeit, au ben

Quatembern unb an f^reitagen unb ©amStogen öorgefdjrieben,

„in ber ^farr!ird)e !onnte jebermaun nad) bem Suterim bie 9}Zeffe

pren unb beidjten",^) ben ®eiftlid)en, bie fid) bem Suterim miber=

^) 33e(J, Seiträge, S. 38, Sinnt, ßetber finb fie öerloren gegangen.

') %k Sürgerfd^aft an Dr. 2öalter ®red^fel toa^renb be§ Sfieid^^tageS

Don 2Ujg§Burg 1566. dicl^mt Drig. I, 208, 212.

«) Secf, S3citrage . . . «S. 38, 2lnm. — S)ruffel a. a. D. III, 110.

*) Stti SBiberfprucö mit bte|em ©d^retben bertditen bie ©firontfen,

aud^ bie pberlafftgen, gang berfc^tebene ®aten über bie SBiebereinfül^rung

ber SJieffe. (SnbreS JSinber (f. o.) fteöt ol^ne ©rflärang nebenetnanber:

Ao 1549 ben 10. 3anuarit ijatt man f)U ttibcr angefangen me^ Sit Italien

in ber Jjfarrfirdöen. ®en 26. ^ebr :^att man iDiber angefangen ba§ 2lmpt

3U fingen nad& 3n:^alt be§ SnterimS ober 3rrtl)umb§. — Sang, (S. 12, gibt

benlO.Sanuar 1549, ebenfo bie®benf(fjc6t)ronif, 25recöfel, 9leI.=5lft.I, 22 gibt

ben SonnerStag nad& S^eujaJir (3. Sanuar) an, $)3ürf:^auer, ©. 27, bringt ben

26. I^ebruar, mag ©teic^ele III, 261 übernommen :^at, ber aber an biefcm

SCage nid^t bie erfte 3nterim§=, fonbern bie erfte fatf^oUfc^e SDleffe feiern
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ie|ten, war oerboten luorben, bagegen ju :|)rebigen. ®er Sftat

glouBte l^offen gu bürfen, ba^ ber ^aifer an feinem SSorge'^en

ein gnäbigeg 2öof)tgefQffen fjaben tüerbe. SBa§ nod^ fe^te, tt)erbe

er anorbnen.

9^od^ iüar burc^ bieje $8erorbnung bie 5Iu§üBung be§ eöon*

getifcEien ^ultn§ nnb ber eöongeüfc^en ^rebigt in ber ^^farrürd^e

nidjt angetaftet, ber Snterim§gotte§bien[t ttjar nur neben fie geftettt,

JDie man ja in ber @pitaI!ircE)e feit Sauren eöangelifd^en unb

fat()oIifc^en SluttuS nebeneinanber fannte, SBer unter ben ®ei[t*

lid^en fiel) ba^u t)erbeilie^, bie 9J?ef|e nad) bem Suterim gu Ratten,

ift nid^t befannt. 2Si(f)eIm njiberrief feine (Srflärung, al§ er fa!^,

mofjin bie Qadjt führen follte, ttjurbe feinet 5(ntte§ entfe^t unb

öeriie^ bie ©tabt. i) 5In feine ©teile im ^farramte trat ©eorg

@dt)art.2) 5IRod)te nun jene 5ßerorbnung be§ ^ak§> aud^ weniger

au§ innerer Überzeugung gef(i)ef)eu fein, al§ um bem 2)rängen be§

^aiferS ©euüge ju tun, in ber |)offnnng auf beffere Reiten — er

lüollte wo^I auc^ äunäd^ft feiueSmegS über haS^ Interim t)inau§'

ge^en —
,

jebeufallS war f)iermit ein 5(nfang gemarf)t, ouf ben

baib Weitere ©djritte folgen mußten. 9^i(^t lange barauf üerbot

er bie SSornaf)me enangetifdjer STaufen.s) Sie Sßürgerfd^aft war

nidjt gewint, biefem S3erbote §u ge^ordjen; ha bie ©eifttidjen

ber ©tabt e§ nid^t wagen burften, bem 3ftate juwiber ^u t)anbeln,

Idfet. ®§ mufe tDoljl in btejen aJJonaten (1549) etioaS S3ebeutfame§ öor=

genommen morben fein, tücrauf auc^ I)lntoeifl, ba^ aud) ©cEEiart bie <Stabt

öerltefe; nur finb toir boUftänbtg im ^unfein, toaS e§ toar. (Som bifdiöf»

lidien Slrd^ii^e tu 2lug§burg toar feine 2Iu§funft gu erl^alten.) SoHte btc

3lnorbnimg, über bie ber fHat am 11. Sluguft 1548 an ben ßatfer bertd^tete,

nur eine borübergel^enbe gemefen fein?

1) Sn meldöem ©tabium ber ®nttotctlung ba§ gefdöa!§, ift ntd^t Befannt.

tnauer bcriciötet (®redöfet, 9iel.=2lft. II, 263), er fei f)ierüber in grofec

Slngft unb Kümmernis öerfallen unb bor ßeib geftorben.

2) a«elanc^t^on§ (SmpfeljIungSbrtefe, C. R. VII, 386. 401. 418.

^) Sie ^Mitteilungen berid^ten übereinftimmenb, (3. $S. 3)red&fel, diel'

Slft. 1, 112,) 1548 ptten bk ©trafen toegen ber Siaufen begonnen; an ber

^anb be§ S^aufbud^eS lä^t e8 ftd& ntd&t fontroEteren, ba feine ©inträgc

Iura nad^ bem 12. Slpril 1548 ol^ne 3eitangabe enben. 1552 n)urben fie

aufgel^üben. Dh fie nidöt 1556 toieber beginnen?
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brad^tc mon bie ^inber in bie benachbarte marfgräfüd^e ^[arrei

©inbronn jnr STaufe. i) iDer Sftat antnjortete bamit, ha'^ er frf)toere

©elbftrafen auf bie Übertretung jeineS 33erbote§ fe^te. Sf^atürlic^

!onnten bie eoangeüfdjen ©eiftfic^en ju fold^er Sebrücfung ber

(Sett)ijfen nid^t fd^tneigen. @ie prebigten mit aüer (Snergie gegen

Interim unb üiat, am fjeftigften Xettelbarf), ber fid) al§ ^räbifant

am meiften ba^u öeranla^t jat), aber aud) megen feiner öielfältigen

SSern)ünbtfdjaft mit ben eöangeüfdien 3flat§fami(ien fid^ in einem

befonberen ©egenfa^e gu biefer Sf^atSpoIiti! fü{)ten mod^te. S)er

9Rat, ber feine Ü^eformarbeit in mögtid^fter ©titf^ burd^^ufü^ren

lüünfdjte, erfud)te i^n gu ipieber^olten SJJalen gütlid), feine eifrigen

9fteben gegen ba§ Interim einäuftellen, o^ne bod^ bamit bei if)m

ettuaS 5U erreid^en.

Unterbeffen gog fic^ ba§ 9Ze|, ha§> ber 9iat ber eoangelifc^en

©em.einbe über ben ^opf geworfen l^atte, fefter äufammen. S)er

Äaifer tjatte fii^ an ben S3ifd)of üon 5tug§burg, ^arbinat Dtto

^rud)fe| öon SSatbburg, gemenbet mit ber Sitte, ba§ Interim in

feinem ©prengel burd)^ufü§ren. 2)iefer, in feinem ^riöatleben

gan§ ha§> 53ilb eine§ ®eifttid)en au§ ber fd)ümmften ßdt öor ter

^ieformation barbietenbe S3ifcf)of2) xd^xx einer ber unermübüdjften

unb energifd)ften SSorfämpfer ber ^urie in ®eutfdjlanb ; in»befonbere

mad)te er e§ fid) gur ?(ufgabe, bie burdj bie Sieformation oerloren*

gegangenen Gebiete feiner ©iiijefe gurüdgugeminnen. (Sr ging

fofort auf ben SSunfd^ be§ ßaiferg ein, erbat fid) bie Unterftü|ung

ber meltlidien dJla<i)t für ha^ „d)riftlic^e S^or^aben", mie er e§

nannte, unb erlief, uad)bem fie it)m gugefagt mar (4. ©e^ember

1548),') tag§ barauf an alle eoangelifdjen ©täube feiner S^iö^efe,

unb unter i^nen aud) an S)in!eI§bü^I, ein Üinnbfdjreiben, ba§

') ®a§ bamals fc^on eöangelifdö toar (ntc^t jutreffenb bie ftjäteren

JBe^auptungen, f. auä) ©teiciöele III, 517). ®ie Sieformalion läfet fidö für

(S. md}t genau feftfefeen, fällt aber nad) ©rec^fel 9Jel. = 2tft. V, 316 b. 317

ettoa 1543, loomit audj bie 2luf3eicf)nimgen be§ SCfjom. SBirfing, üoit 1559

bi§ 1596 ^fr. in @., übereinfiimmen (WliitlQ b. ^. $Pfr. Sofe in (g.), f. anäi

S3ericöt an taifer SJZajimilian 1566, diel-MU. Drig. 1, 169. ©ie^e aucö @. 93.

2) 5«ot^, 2lug§b. 9ief.=®efcö.IV, 247.

3) Trüffel, a. a. D. I, 212.
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ein 9JJeifter[tücf römifd|er ürc^enpolitififier 2Bei§f)eit ift.
i) Sieben§=

iDürbig itnb entgegenfommenb in ber g^orm, be[timmt unb un*

narf)gie&ig in bem, wag i^m bie §auptfa(^e ift, bur^ ®üte gu

gen)innen jui^enb unb au§ ber ^erne in Huger S3ered)nung mit

bem ßorne be§ ^aifer§ brof)enb, bie Spotte eine§ für bie «Stabt

Beforgten greunbeS annefjmenb, fonnte er mit biejem Schreiben

bei l^attlofen unb fc^manfenben ©emütern einen bebentenben (Sin=

brud nid^t öer[el§Ien, um n^ieüiel tt)eniger ha, wo man fcf)on nicE)t

me^r fd^toanfte. Unter ^Berufung auf ben abfd^riftlirfj beigelegten

Sluftrag be§ ^aiferS, unter §inn)ei§ auf bie g^otgen ber @lauben§=

fpaltung in geitlid^en @a(i)en, „üon ben geiftlic^en unb endigen

(Sadjen gar nic^t ju reben", Icibt er bie ©tabt ein, jn ber ollge*

meinen ^riftlid^en ^ird)e §urüdäu!e^ren, ober bod) bie „^ellaration"

be§ ÄaiferS, ba§ Interim, auäune^men. (Sr üertangt fobann Se*

ridjt, ob bie ^räbüanten bie Se^re nac^ bem Interim öortrügen,

ob ber Pfarrer „unb bie öon eud^ ^iri^enbiener genonnt merben",

bie ^riefterrt)ei^e t)aben, ob man bie ©aframente, Saufe, @^e,

S3u^e unb Ölung, na^ ben alten formen rei^e, ob bie SJieffe

famt bem ^anon unb ben alten 3^i^<^nionien nac^ bem alten

d)rifttid;en ©ebrand) gehalten merben; n)ie unb luem man ba§

2ittarfa!rameut reiche; ob man bie §eiligentage, STotenmeffen,

Saf)rtage unb ^^aften ^alk. Sollten fie gur (Einrichtung ber

alten d)riftüd)en Drbnung feinet 9ftate§ bebürfen, fo feien er ober

feine ©efanbten |eber§eit bereit, ^n it)nen jn fommen, ober i^re

S3otf(^aften ju empfangen. ®nblid) erfudjt er, bem Überbringer

unoer^üglid) ^Inttoort ju geben; er tjoffe, fie Ujerbe berma^en

augfaUen, ba^ er bem ^aifer h^n c^riftlid)en ®ef)orfam be§ 9flate§

rüt)men fönne unb nid)t etma — tt)a§ iljm ein mitteibig, tier^tid^

Seib märe — üon einem Ungef)orfam be§ 9flate§ jn berichten t)ätte.

2Ba§ ber SRat ermiberte, ift nidjt be!annt. ©anj unb gar

fic^ bem SBitten be§ ^aifer§ unb be§ Sif(^ofg au^äuliefern, mar

er mo^I aud^ ie|t nocE) nid^t gemißt. 2Bar ja bod^ aud^ bie

e0angelifd)e Partei im Sflate no^ nidjt bebeutung§Io§ unb ha^

') 2In S3ranbenbg=2ln§b.: §iflor. SScr. f. 23JitteIfranfen 1880, S. 36;

on ®6liTT0en bei g-ürftemoert^, 2Serfaffung§änberung ... @. 7f.; an

®in!elgbü{)l ^. $Pf.=2l.
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eöcingelifd^e ©etüiffeu in if)r noc^ nic^t sunt (Sc^lüeigen gebrad)t.

SIber if)re 9J?ad^t Xüax im Slbnef;men begriffen, unb tuenn aucf)

bie iöürgerfdjaft im großen nnb gangen burcf)au§ nic^t baran backte,

bem ^aifer unb bem Sifdjofe zuliebe i^ren ©tauben aufzugeben,

fo mu^te fie fid) bod) mo^I narf) unb nacf) auf ernfte 3uiamnten=

ftö^e mit bem Matt gefaxt machen. Sie fatf)oIifcl)e üiotspartei

brängte üortoärt?. Stm 3. Januar 1549 ujurbe Xettelbad), ber

natürlich nad) bem bijc^öflidjen Ü^unbfc^reiben nod^ öiet meniger

benn juüor fc^iuieg, feine§ 2lmte§ entfe|t.i) S^Jic^t lange barauf

folgte i^m ©d^art (noc^ im grü^ja^r 1549).') ^oc^ beftanb in

ber ^farrürdie neben bem SnterimStuItug ber eöangeüfc^e @otte§=

bienft fort; ouc^ bie Stelle be§ Pfarrer» mürbe noc^ einmal

befe|t mit bem un§ be!annten M. ^art^oIomäu§ ^ipfenberger,

ber rnotjl im ßnfammen^ange mit bem Interim S3opfingen ber*

laffen t)atte. Sa, im ©ommer 1549 befinnt fic^ ber S^at oermunber*

lidjermeife fogar noc^ einmal redjt fräftig auf feine frü[)cren eoan*

gelif(^en ©runbfä^e, al§ ®raf 9JJartin gu Öttingen=SSaderftein ben

Pfarrer Sobann S3ittertein au§ Schopf(of)e oertrieb iinh bie ®e=

meinbe ^at^olifd) machen moltte.^)

Tili allen bi§t)erigen 5lnorbnungen unb (Sinric^tungen, fo

unl^eiloolt fie für bie ©oangelifc^en maren, ^atte fic^ ber 9iat

Seine ©ntlaifung liTldnc S5crßffcntnif)ung ü'bcr t|n, a.a.O. S.79f.
2) bereits am 16. 2lpril ift Tldan^t^on für feine SBicberDeriüenbitug

lmül]i, C. R. VII, 386. 401. 413. 419. ®r tarn sunäc^ft nac^ ßaifveuti)

bei §atn in JDfeifjen, icar öon 3imt 1549 on $)Sfr. an @t. Bieter in 9Jorb=

l^aufen unb fam 1553 burc^ WMaix(i)tl)onS Scrmittinng nai^ @t. Slnna in

Sluggbnrg {diotl^, »tugSburgcr 9tef. = @cfcl). IV, 573).

') Sie (Semeinbe hat ben 'Siat um einen eöangelifc^en $rabtfanten;

ber öon bem @rafen eingefe^te Pfarrer fijnne au§ Wlanqd ber DJebe unb

©timme, aii<i) ba^ er ber A. C. gutoiber, ber $)3farrberttiallung nid^t bor»

ftei^en. S)er 3ffat gab bie S3ttte an btn ©rafen unter fräftiger SefüriDortung

weiter, bamit er unb bie ©emeinbe öon (Bd). nid&t gebrungen loürben, um
einen tauglichen, gottfeügen, gelehrten ^JJfarrer 3u trachten unb i^n nacö

ber marfgraf(. ober itJÜrttembergifc^en Drbnung eingufeöen. Dblnobt ®raf

2)wrtin ficö nic^t nblc^nenb üer^^ielt, unterblieb bie (Stnfe^ung eine§ ei>.

5)3farrer§, benn im Saufe ber geit tüurbc man in ber <Stabt felbft einen

entfcfieibenben ©d^ritt öortoärtS gebrängt; f. 23eilage £it. D. 3. Exceptiones,

Sub- et Obreptiones . . . Dttingen contra S)fbl., 26. 3uli 1623, toorauf

ntidö §err Sßfavrer SiJolf in 8cö. aufmerffam mac^t.
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immer noc^ im 9fiü{)men be§ SnterimS gehalten. Sl6er biefe§ fottte

ja feine Bleibenbe ©eftoltung iDerben, itnb ßarbinat Otto tüar

fe[t entfrf)to[|en, e§ ^u ber S3rüc!e gu marf)en, über bie bie ?tb=

trünnigen in ben ©(i)o| ber fatfjoüjc^eu ^irc^e äiirüdfefiren joüten.

5tm 17. (September 1549 erlief er ein nene§ Sftunbjiiireiben,^)

ha^ auct) in S)in!el§büf)t eintraf nnb ha^ nun noc^ flarer atö

ha^ öorige bie legten 5lbj'id)ten be§ ^aifer§ unb feiner Reifer er=

fennen Ia§t. greunblic^ unb l)eräli(^ merben bie S^^euerer ermaf)nt,

fic^ in allen fünften mit ber gemeinen, (^rifttid)en ^ird^e §n

üergteic^en. 9^ad}brü(!ücf) meift er auf bie S)e![orotion be§ ^aifer§

l^in, meldte beutlid^ bejage, ha^ bie 9J^effe tuie fämtlii^e ß^i^^ntonien

na^ bem römifd§=!ott)oIif(i)en S3r au c^ e gn fialten feien; ourf)

bie 3uri§bi!tion fei njieber öollftänbig genau in ^roft. ©o ermeift

fid) auc^ ber Snbutt, ben ber Äaifer beim ^apfte ermirft f)at, ha^

man hü§> 3Ibenbma§I unter beibertei ©eftalt empfangen bürfe,

lüenn man öorfier oor einem fat^olifd^en ^riefter erüärt batte,

ha^ aud) eine ©eftalt genüge, unb ha^ bie „oermeintlic^" öer=

f)eirateten ^riefter, menn fie if)re grauen oerlaffen, bei maf)rer

Üieue öon alten ©trafen t)erfd)ont bleiben follten, burd)au§ uidjt

flt§ ein (Sntgegen!ommen gegen eöangelifd^e Stnfd^aunngen, fonbern

ül§> du Wüiti, bo§ ben ©emeinben ha§: Interim annehmbarer

unb fie ^um Übertritt in bie römifd)e ^ird)e geneigter machen

foEte. ^al\) genug fonnte ber entfc^eibenbe ©djtag erfolgen. Man
'i)atk SOlac^t genug in ben §änben, um bie frennblic^en Sodungen,

mit benen auf bie Sänge tno^t nur menig ©inbrud ju errieten

tüar, mit ber @ematt gu öertauf(^en. S3alb nac^ bem Stunb-

fd)reiben madjte fid^ ber S5ifitator be§ S3ifd)of§, be§ ßaiferS Pfarrer

t)on SiZeuburg, auf, um fetber bie Söieber^erftellung be» fat^olifd^en

^ultu§ — nic^t me§r bie (Sinfüljrung be§ SnterimS, mo^u er ja

fi^Iie^tidf), ha \)a§> Suterim 9fteid)§gefe| gemorben mar, ein 9(^ed)t

get)abt ^ätte — in ben ©tobten üor^une^men. '^od) fdieint bem

ütate biefe SSieberfjerfteHnng überrafdjenb unb burc^auS nid^t

iüillfommen gemefen §u fein; benn er fanbte nac^ S3opfingen, ha^

ber SSifitator juerft berührte, bie ?tnfrage, maS er bort ausgerichtet

') 2)ruffel, a. a. D. I, ^v. 300.

2) 2)ruffel, a. a. D-, I, ^v. 339, f. aud& ^ed, SSeitröge.
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l)Qbe. 5t6er beöor bie Slntmort eintraf,!) tvax ber Sßifitator in ber

Stabt nnb übergab — eine Sinnjillignng be§ üiateg lüurbe öielteic^t

md)t erholt, t)ielleirf)t toagte man ni(i)t, fie ju üerttieigern, ba ja

ber Sijd^of be§ faiferlic^en SBoIjtnjoIIeng fic^ fo fef)r jn erfrenen

ijatte — am 1. S'Jooember 1549 bie ©eorgSürc^e bem fattjotifc^en

•Snltng; jum ßeicfjen, ha'^ ba§ nid^t nur ein öorübergefienber 3u=

ftanb jein follte, luie man t)ie((eid)t im '^att bod^ nod) ^offen

mod^te, tnurbe ber eöangelifc^e 5Ibenbma{)I§aItar abgebrochen unb

tüicber ein !atI)oüfd)er §od}aItar aufgericfjtet;^) über bie 2ut^erifc[)en

linivbe ber Sann auSgefprodjen.^) ®ie eoangelifdien Pfarrer, bie

fid) nod^ on ber @eorg§firc^e befanben, n^aren bamit i^re§ Zimtes

unb (Sin!ommen§ entfe^t unb mußten bamit rechnen, ha^ ^aifer

unb Sijdjof gegen fie einfd^reiten n^ürben. ®a ber 9iot fie feiner^

^eit „angenommen" f)atte, fonnten fie begrünbeten 5tnfprud) auf

feinen @c^u| erljeben. 2)tefer aber modjte öielleic^t njünfc^en,

ha'^ fie in ber ©tabt blieben, um ben @oangeIifdE)en über biefe

^eit ^inmegjuljelfen, bereu (Sinrid)tungen er n)of)I immer nod^

nic^t für bleibenbe an^nfefien geneigt toar; benn er ermaf)nte bie

^räbüanten, fid] gebüt)rlid)en ®et)orfam§ gu oerf)atten. ^reitid^,

irgenb einen ©df)U| magte er aud) nid^t, i{)nen jujnfagen, unb fo

öerlie^en fie, ha if)nen unter biefen S3erf)ä(tniffen ein n^eitereS

Sßerbleiben §u geföljrlid^ erfd^einen modjte, o^ne Urlaub bie ©tabt.*)

Sart^olomöug ßipfenberger, ber energifd^ gegen biefe ©eftattung

ber ®inge ^roteftiert gu l^aben fd^eint, oud) burd^ S3ornaf)me

^) 1549, 1. ^JlüD. 23opfttigen fcf)reibt: 3)er aSifttalDr ^afie be* t^nen

Dier ^Prebigteii tioübxad)t, baneben in ber ^i^farrfird^e in allen 2)ingcn

fleißig infittcvt, fo ha% er nad) feinem 23efe^I alle ©ad^en mit ben 3fi^f^

monten unb anbcrem niieberum in ben öorigen ©tanb ric£)tetc. ©fbl.

et.'-% G.

2) g^ronifmittctlung. Sn biefe 3eit b. 3- 1549 mirb biefe 2(ufrtd)tung gu

fegen fein. SlnbrerfeitS mirb aUerbingS auc^ ba§ 5. 1548 angegeben, h)a§

aber nid)t red)t erflärlid) ift.

3j ®nbri§ »inber§ ©fironif in 9fJeI. = 5lfta I, II (©infacbe Slbfc^r., le^tc

Söiatter): ®en 1. ^lob. 1549 I)at ein 2)Iefet3faff geprebigt unb bie 2ut^ertfd&en

in ben $8ann getan unb bie ^inber mieber taufen auf papiftifdie 2Bei§.

*) ßeiber toiffen ttir nur bie Flamen bon ^ibfenberger unb ©traufe

(8t. 2eon^arb). S)iefe Witt, nadj bem Jörief be§ dtatt^ an ben i^arbinal,

nacö b. 24. Tläxi 1566, ^. qSf.=5l.

Sd)r. 33. f. SR 31, 3/4. 9
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eöangelijd^er SEoufen fic^ gegen ben 9iat§6efe^l öerging, würbe öor

feinem ^tbpg, ber erft gegen (£nbe be§ So^re§ 1549 erfolgt fein

fann, i) öon bem 9^ate no^ mit ©efängniS beftroft. 5Durd) einen,

förmlicfjen B^'ang bie (Soangelifdien in bie fat{)oIif(f)e Sirene ju

fü{)ren, magte man noc^ ni(^t; man öerfprai^ ber 33ürgerfd)aft

fogar je^t nod^ (um fie ju beni^igen ober um fie gu täufc^en?);.

fie folle unangefochten bei ber 2lug§burgifc^en ^onfeffion bleiben

bürfen, ein 35erfpredjen, haS^ fpöter no(^ ju met)reren DJialen

mieberfjolt mürbe; ja bem 9fiat§^errn 3llbred}t SRocfenbac^

fertigte man eine urfunbticfie Snftruftion au§, in meld^er man

i{)m biefe§ 5ßerfprec^en öon ülat^megen befonberS beftötigte. *)

(So beließ man ber 33ürgerfd)aft audf) nodj bie ©pitalfird^e

unb ben 8pita(pfarrer ^üfelein, ber aber !eine SEaufen oerrid)ten

burfte. Sn biefen Xagen mirb ber Sf^at auc^ ba§ Älofter mieber

an ben Äarmeliterorben gurüdgegeben Ijaben, in ha§i al§ ^rior

unb einziger Snfaffe jener M. ^itu§ ©trobet mieber einbog, bem

mir fc^on in ber oorreformatorifc^en ^dt barin begegneten. 3) S)er

Sßifitator {)atte allen ©runb, öor bem Sifd)ofe „ben ©eljorfam

unb bie ©utmittigfeit" be§ 9iate§ auf§ f)öd)fte ^u rüf)men, ein ßob,

\)a§ — beredjuetermeife — an ben Äaifer meitergegeben mürbe.*)

1) S)er 1. Eintrag im Xau^bud) feit 1548 ift bom 11. 2)63- 1549,,

2. Bis 4. tiom 29. 2)eä., 5. 6. öom 31. 2)e3., 7. Bi§ 9. o. 2)., 10. üom 4. ^tbx.,.

11. öom 5. %thx., 12. Dom 6. %thx., 13. Dom 7. %tbx., 14. 15. hinter

^üfeleinS, am 9. ^^ebr., ber le^te (Eintrag. (2SicIIeiif)t würben bie legten

STaufen tro^ be§ 23erbote§ Don §üfelein borgenommen.) 31. ^eg. 1549 ftiireibt

Xctielbaä) an Sauer (32)©t2l 187) er l^abe — unb mati mufe benfen, für?

bor^er — an Äipfenberger gefd^rieben. S)ie ©efängnigftrafe: ©redöfel,.

mti.-mt n, 191.

2) dtd.'-mt. Drig. I, 57.

3) 1549 redditur monasterium; in ß. 21. 9lüntberg S XXIII K »/s

STtr. 10. Xxt VI. Siarmeliterfl öfter 197 a, %c. 6. ©trobel f bereits 1550]

S3ricf be§ 3?ateg an ben DrbenSprob. @g. 9iab (18. 3uni) ^. 5;3f.=2i.

*) Äarbinal an ^at, 21. 5(pril 1550, f. u. Über biefe SSorgänge,

bie bisher in nic^t befriebigenber 2Beife bargefteüt tourben: 9ielg.=3iften

Sßrad&tabfd^r. I, 301. ©ummarifd)e SSergeidönuS, toaS ber )8ürgerf(^aft bon

einem dtat für Söefd^toernufeen gugefügt iborben bi§ in ben Dftober Slnno

1566. „2luf foIcEieS ift e§ eine äfiif'ing angeftanben, aber in furg bie

©uongelifc^en SJJrebicanten bom ^ifc^of bon S)illinflen burcö ein SSifitatom..
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g^reilid^ ber Sifrf)of felber tüar mit bem (Srreicf)ten norf) nid)t

aufrieben, ^urj nod^ biejer SSifttation folgten perfönlid^e 95er*

f)anbtungenO ntit it)m in 2)itlingen, bei benen er bie Sntlaffung

ber beiben legten nod^ öor^anbenen eoangeIifrf)en ©eiftlic^en

(^üfelein unb ^ipfenberger, fei e§, ba'^ biefer fid) nocf) in ber (Stabt

auftiielt, fei el, ba^ er f(f)on bie Pfarrei ©reifelbad^ angetreten

^atte, bie i^m ber ^at oertüunberlic^erttieife überlief) mit oller

93eftimmtt)eit forberte. ^ierburcf) fa^ fid^ ber 3Rat in eine SfJottage

oerfe|t, bie i^m meber burd^ bie bifd^öflict)e 5(nerfennung feiner

bisherigen 9}?a^nat)men nod^ burcf) ha§> Sßerfprecfjen erleid^tert

iDurbe, ha^ ber fat^olifd^e Pfarrer, üermöge ber päpftlic^en

abgeschafft, ben 5)3apiftifd&en SPfaffen bie Sßfarrftrd^en etngcraumbt . . . aucö

bie 23ürgerfc^aft in bie 6tJitalfird)en georbnet unb i^nen ber alt §ann§
^üeffelein gu einem Sßrebtcanten aufgefteßt tüorben. '^cr ift üon einem

(5. diät tjer^etuiert getoeft unb l^at eine 3eitlang ba^ beft gctl)an." 3)icfe für

SBaltl^er 2)reclöfet gu 18erf)anblungen mit bem 5?aifer befttmmte 33efcl&ret6ung

toirb — JDie fie oud& bie toa^rfd)emli($fle ift — mef)r (glauben berbienen al§

bie ^adjxidjt bei Sang, 23e)cör. b. Siesatfr. 1810, ©. 12, bafe bie gJröbifanten erft

26. 2luguft 1551 tteggegangen feien. 35^ ©inrommen toar ja an fattjo*

Iif($e @eiftltc^e gegeben föovben; tooüon ptten fieie^tf)ier leben foIIen?— Xa3
gubaS Schreiben bcS^arbinalS an ben ^at (S?.$ßf.=2r.,21.2l})riI1550) : „2tl§ totr

üerfd&iener geit ber dlöm. Äotf. SSZt. 5Pfr. gu Sieuburg, unferen SBtfitator

bei eudö gehabt." Slber aud^ bie 23el)auplung bc§ Schreibens, t>a§ ber

diät, um bie ^Parität gu :^tntertreiben, am 17.3uli 1646 (Slrc^iü G.) nac^

SDJünfter fc^tdfte, fann uic^t richtig fein, 1549. 50. 51 fei ba§ lutl^erifd^c

©jergittum nit in usu getoeft, mafeen bcnn Ao. 50 i!^nen i^re ^irc^e ge*

fperrt nnb bie SJJräbifanteu abgefc^afft toorben. 2)er gleic^geitige Söeric^t

in 9iel.=2lft. I, 301 unb bie (Einträge bou §üfelein§ ®et)alt§au§ga:^(ungen

in ben ©pitalred^nungen bi§ SieminiScere 1551 fönuen burciö btefeS

©d^teiben, bem bie (Sefa^r tenbcngiöfer @ef(^id)t§barfteEung nur aCguna^e

lag, nic^t entfräftet toerben; eS behauptet ja aud& bie gtoeite ©d^Uefeuug

ber ^irc^e für ben 6. Son. 1555 (flatt 1556, alfo uod^ oor bem 2lug§s

burger 9teligion§fricbeu !) unb am 8. Sluguft 1652 fa!^ ftd^ ber 9iat Der=

anlaßt, feinen S3ert^t bal^in eingufd^ränten — menn audö nici&t mit

au§brücflid)en SSorten: ein öffentlidöe§, mit Stecht l^ergebradöteg,

rul^igcg ©jergitium ^ahc nict)t beftanben, toaS aber aud) mä)t rid^tig ift.

^) SSon ben folgenben SSorgangen berichtet ein (Sd&riftftüdf beS

Ä. $)8f.=5I. (0. 2).), baS in biefe Seit fallen mufe (1550 ober noc^ 1549):

„93ebenfen auf bie gepflogene §anblung unb erfolgten Stbfcfeieb gu

S)illingen."

9*
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®i§|)enfation, ha^ 5lbenbmaf)I unter Beiberlei ©eftalt reid)en itjerbc.

Se|t, wo man i^n gn^ingen njoöte, ben Kelten ©d)ritt auf bem

t)erI}ängni§ooIIen SSege §u tun, tüagte er e§, ou§ gurdjt öor einer

(gmpörung, mie er fagt, bereu 2öat)rfc^einlid)!eit aber nidjt all§u

gro^ geiüe[en fein mag, bod) einmal ju tt)iberfpre(i)en. SBürbe

mau bie beiben ^räbifanteu abfc^affen unb i^re SOJinifterio ein=

ftelteu, fo gewärtige man ben Sßormurf ber S3ürgerfc^aft, man

UJoIte gan^ oon ber er!annteu unb gnoor ijffentlicf) geprebigten

£et)re unb S3efenntni§ obfte^eu unb i§r atte§, wa§ pr ©eligfeit

not ift, djriftlic^e ^rebigt, (5a!rament unb 2:roft in Xobeänot,

uef)meu. S)oäu beftef)e bie ©efa^r, ha'^ bie 9J?enge fidj be§ ®a!ra=

mente§ oöHig enthalte unb in ein t)ie^ifd)e§ ßeben gerate; benn

gur ©r^olung ber öon bem ^o:pfte geforberten Slbfotution unb

S3e!enntni§ würben fid) nur wenige derftef)en. g^reiüd) an einen

SSiberftanb gegen ben S3ifc^of wagte ber (jaltlofe 9ftat nic^t §u

beulen; fo f)offte er auf einen glüdlidjen ^ufaü, ber il)n eine§

@ntfd)tuffe§ überljeben würbe ; oielIeid)t würbe ber näd^fte Üteic^ltag

eine weitere !aiferlid)e Ä^ommiffion unb einen 23ergleidj ,^wif(^en

ben wiberftreitenben ©tönben ergeben. S3i§ ba{)in wollte man

bie ^räbifanten in ber @tabt laffen, aber forgen, ba^ fie fid) in

biefer ßeit mit foldjer S3efd)eiben^eit erzeigen, ba^ bie Dbrigfeit

feinen 5lnla^ l)ntte, gegen fie öor^^uge^en.

S)er erl)offte glüdlidje ßnfalt, ber bie 9iat§l)erren üu§ i^rer SSer*

legenljeit erlöfen f otlte, traf natürlid) nic^t ein; fie mußten fid)'§ gefallen

loffen, bie aHjeit unb refttog willfäljrigen Reifer be§ ^arbinalä in

feiner gegen ben ^roteftanti§mu§ ber «Stabt gerid)teten planmäßigen

^ernic^tungSarbeit gu Werben.

S)ie @t)angetifd)en waren burc^ hü§> SSorge^en be§ bifd)öfli^en

SßifitatorS ^unädjft wo^l überrafd)t; aber balb fönten fie fid) unb

fommelten fid) gum SSiberftaube, nid)t gu gewoltfamem, biefer

@eban!e ift it)nen nie gekommen, fonbern gu bem fd)Wierigeren

unb ermübenberen SSiberftanbe, ber al§ einzige» äußeres SKittet

S3itte unb ^ürbitte, ol§ inneres ©ebulb unb ©ottoertrauen fennt.

ßwar mußten fie fid) bei i^ren ©otteSbienften fümmerlid^ geratg

bereifen, ^ie große eöangelif^e ©emeinbe öon etroa 5000 Seelen

war in ber engen Äird)e gnfammengebrängt, wäl)renb ber Sf^ot mit

feinem !leinen §äuflein bie große, pröd^tige ^farrürcfee innel)atte,
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bie ber ©tol^ ber Sürgerf^aft unb bie ßierbe ber ©tabt wax.

5)ie ©pitalfirc^e mu^ bamalS ein luenig einlabenber 9taum ge=

irefen fein; öor^er nur für bie SnJQffen be§ @pitat§ beftimmt,

n)Qr fie für bie ©emeinbe üon tuenig 93ebeutung gettjefen unb

mu^te nun erft für ben neuen ^md notbürftig f)ergerid^tet

UjerbenJ) ©ine Orgel mar nit^t oor^onben; SdEinjertfü^r, ber

flier bie Kantorei öerfa^, Xüav mit jur !atf)oIiic^en ^irrfie über-

getreten, bei ber er feine ^e'xt anbre^en fof); fo mu^te §üfeleiu§

<&ot)n bie ^antorbienfte üerfefjen.''^) ?lber tro| ber bebrängten

SSerf)ä(tniffe bo(^te man feine§tt)eg§ baran, hin eöangeüfd^en

©(auben aufzugeben, äßan ttjollte ficf) t)ielme{)r al§ eüangelifd^e

©emeinbe fonftituieren. 5tm 18. S^ooember^) erfc^ienen 13 9)tann

au§ ben fünften oor bem Ütat, um im ^amtn ber eüangelifdjen

(Siemeinbe bie (Erlaubnis für bie SSorna^me eöangelifc^er S^aufen

ju erbitten. 5{ber ber Sfiat, ber öon je|t an getreulid) unb

miüenloS bie Diatfcfilöge be§ ^arbinatS Otto in bie ^at umju*

fe^en fud)te, fdjlug bie Sitte ah unb erflärte bie S3eüoIImäd)tigtert

ber ©emeinbe für Ungef)orfame, bie i^ren S3ürgereib gebrodjen

Rotten, ©päter fotite biefer (Schritt noc^ weitere folgen für fie

l^aben.

Smmer unoer^üHter tritt nun ba§i Seftreben ^erüor, bie

(Sjifteng ber eöangelifc^en ßJemeinbe mit @en)a(t ju öernidjten.

S)ie SReligion erfd)ien bem 'iRat ai§> ^olijeifadje. So i)atte e§ ja

and) ßaifer Äarl an bie beutfd)en Sijdjöfe gefdjrieben.*) ß\i biefer

') dUd) ber ©pttalrec^g. toirb fie 3!)Mrtint 1549 getoeifet, 2tu§ga5eu

für ben ©lafer, für Slirdöenflü^le unb 58auor6eiten »erben üerredöner.

^) ©pitalrec^g. 1550: ©amStag nac^ S^almarum: be§ ©püal

^Pfar^erg fon Sodann §üefele ba§ er im @pila( bis ba^er üon 2}Inrtint

(1549) an gefungen 5 fl.

3) ®nbrtS 23inber, ber jene gfit miterlebt f^at, in fetner ©l^ronif,

f. 0. — 5ßürff)auer @. 30 fe^t btefen S3organg in ben Dftober, rtaS un*

möglich ift. — 2:aufbud^ üon SrailSIieim unterm 11. ^oü. 1549: loeil gu

%tbl. burd) htn ^arbinol öon 2lug§burg berboten tcarb, bie 5itnbev

nid^t mel)r beutfcß ju taufen. 2luc^ 1550. Rummel, Slättcr f. njürtt.

t®. 1910, ©. 92 unb Soffert, Xi). <St a. 2B. 1882, 195.

*) Trüffel, a. a. D., I, mx. 300: S^ie 2)fenge foEe nic^t bem

eigenen Urteil me^r trauen al§ red}t ift, fonbcrn fic^ bem Urteil bog

^aifer§ unteriuerfen.
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Sln[tcf)t f)atte ftd^ ber Slot be!e^rt unb hjoöte nun auc§ bie

93ürgeric^aft baju be!et)ren. Um ben Ä'inbern bie eoangeüjdEie

STaufe ju ftrf)eru, griff man ^u bem 9JJittel, ha"^ bie grauen, bie

i{)rer (Sntbinbung entgegen faf)en, fid) nac^ ßrai(§f)eim begaben, i)

bomit bie Ä'inber f)ier an i^rem Geburtsorte unter bem (3d)u|e

ber marfgröf(itf)en Üiegierung eöongelifc^ getauft tüerben fönnten.

Slber biefer 5tu§meg n^ar nur in ujenigen fallen gangbar, lüurbe

and) balb öon bem ©railS^eimer ?tmtmanne öerboten. (So brad^te

man, ha e§ ^üfelein nur in oereinjelten gäden gemagt ju ^aben

fc^eint, bie S^aufe oorjunetimen, bie ^inber mieber in i)a§> be=

na(f)barte ©inbronn. greiüc^ öeranla^te ta§> ben 9^at,

feine alten ©trafen §u oerfc^ärfen. S3i§ gum So^ve 1552 finb

au§ biefem ©runbe 50 S3ürger je mit 25, einige mit 50, 35eit

fRein^rb mit 100
f(. beftraft morben; an 2000

f(.
»urben au§

biefem ©runbe in furjer ßdt ben S3ürgern inSgefamt abgenommen.

17 Bürger, barunter ein angefe^ener au§ bem ^atrijiat, §an§

^ern, tt)urben mit tiiermöd^entliiljeu ^aftftrafen belegt, and) menn

fie nur ein ^inb au§ ber 2;aufe f)oben ober einen eOangetifd}en

Pfarrer au§ ber 9f?od)barfdjaft gum Saufen t)o(ten. S)rei

mußten fd^tt}ören, iüenn Gott i^nen mieber ein ^inb fc^enfen

toiirbe, e§ in ber fatf)oIifd)en ^ird^e taufen ju (äffen. Söeit

über ^unbert 93ürger n^urben au§ ber ©tabt oermicfen, einer

fogar mie ein Sßerbredjer burd) ben 9?ad)rid)ter hinausgeführt. 2)

@in meiterer 9lotftanb mürbe 5(nta^ gu einem neuerlidjen

S5orge^en be§ SftateS. ®a bie ©pitalfirc^e bcr 9J?enge ber ®üan=

gelifd^en ni(^t genügenb fHanm bot, fo begann man bie retigiöfe

©rbauung auSmärtS gu fud)en, in biefer ^ät ebenfalls in @in=

bronn. 2)er ütat mar notürlid^ nid^t gemillt, ba§ -^u bulben, unb

benu|te bie Wlad)t be§ ^aiferS unb beS S3ifdjofS, um feinen

^Bürgern auc^ biefe unter SKü^e unb Dt)fer ju erlangenbe ©laubenS*

ftärfung unmöglich gu mad)en, ein ©piel, ha^ fidj nod) ijfter

mieber^olen follte. 5tm 12. äJJärj 1550 mürbe im Äate ein oon

Äaifer unb ©ifc^of auSge^enbeS (Sbift öorgelefen, fraft beffen bie

eoangelifc^en Bürger in ^^funft üon bem S3efuc^e beS @otteS=

') üöergl. ©. 133, 2lnm. 3.

^) ditUmt, Drtg. 1, 119—126.
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t)ieiifte§ an auSiüärtigen Orten oBgu^alten unb jum Söejud^e be§

©ottesbienfteä unb be§ „Äatecf)i§mu§" in ber !at^oüfc^en ^ircfie

an^uijalten feien, i) SDiefe§@bi!t empfanben bie (Söangeiijd^en alä

gon§ befonberS brürfenb, n:)eil e§ bie wenigen nod^ im Salate

fi|enben eoangeIifd)en Ü?at§^erren jluingen ttJoKte, gegen i^rc

@Iauben§geno[fen öor^uge^ien. Xxo^ i^re§ ^rote[te§ ttjurb e bos (Sbif

t

öffentlicf) öerfünbigt unb angefc^Iogen. '^od) ^offte man in ber «Stabt,

€§ mürbe bie§ bejdjeibene Tla^ öon ^reif)eit ber ©(oubenSübung ge=

rettet n^erben fönnen. 5tber »ergebend, ber Ülat fdjlug bie Sitte jeiner

cöangetifdien 9}?itg(ieber mie ber 93ürgerf(^Qft, er laöge Beim^aifer

bie Siuffjebung biefer f)arten 9}?a^reget anftreben, ah: mit bei

^aiferS enblid^er fRe[oIutiou lafje fid§ nid^t bilputieren. S)em

IDhite unb ber ©ntfd^tofjen^eit ber (Süangeüfd^en gegenüber tyt\t

nun ber 9^at ein neuerlictie» enagijctjeS S3orgef)en für notmenbig.

2)amit if)m jebocf) nid)t lieber au§ feiner eigenen äJJitte

^erau5 ®d)iuierig!eiten erinac^fen n)ürben, erfc^ien e§ »ünfd^enS*

Äert, bie bod) f(^on bebeutnngSlofe eüangelifc^e 9)änbert)eit qu§

it)m 5U entfernen. Unb [)ier follte fic^ nun ha§' S3ünbni§ be=

Töäfjren, t)a§> ^'oifer unb S3ifd)of miteinanber gefcEjIoffen ^atien.

^m g^rü^ja^r 1550 erfdjienen faifertidje Ä'ommiffäre,^) SSit^elni

öon SSelberg unb §einrid) .^a§, jener eifrige Ä'onöertit, ber fpäter

noc^ einmal eine üer^ängni§üoIIe 9iolIe in 2)inferibüt)I fpielen

foIIte, entfetten jene menigen eoongelifd^en 9iat§§erren, barunter

m^ad S3auer, 5Ubred)t 9lodenbad), 35eit 9^einf)arb, if)re§ 2Imte§3)

unb beförberten, ein SSorfpiet ber fpöteren 9iat§maf)Iänberung,

!atIjoIifdje ^Bürger an if)re (Steße. 2)aburd) mar ein einmütiges

1) 6ie5e „Supplüatton an ben Dtat 1550". ^. 5Pf.-2l.

2) 9iat an ^. SJ^aEimilian II. am 19. San. 1572, ^. ^\M. Sluc^

tonft toirb biefer SSorgang öfter erttä^nt. Slucö S3cd, a. a. D., S. 24.

3) S;ettelbacö nennt ben Wid)ad Stauer am 31. ©ej. 1549 nocö

-consul, in feinem Sriefe bom 16. Tlax^ 1551 (S3offert, 2JJitt. b. SSereinS

f. ©efcO- ber 6tabt ÜDfeifeen I, 4. 1884) aber nic^it me^r. ©r gog fid^ nacö

feiner ®ntfe^ung üöHig oon ben ijffentlic^en unb firdölic^en Slngelegen»

^leiten ?urücf. ®er ftiEen 2)iufee feineiS ßebenSabenbS tjerbanfen mix ben

für bie ©efc^ic^te ber eü. ©emeinbe i)öcöft toertboaen is?obej. (Über biefen

^orban, dUut Jöriefe . .. in ^olbe, Seiträge XVIII, 1912, @. 159 ff.)

^ine 6f)ronif, bie er bis auf hai Sa^r 1562 fortgefül^rt ^atte, ift

ieiber — ein unerfefeUd^er SSerlufi — berloren gegangen. (5r ftarb 1563.
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SSorgef)en be§ ©tabtregimente§ ermög(i(f)t. 3)en erften Seloei«.

baöon gob ber 9lat, ber aucf) balb gu bem ^armeliterorbett

in freunbfcfiaftlic^e 93eäie^ungen trat,') inbem er at§ erfte

5lmt§f)anb(ung in bem neubeginnenben ^erli)altung§jaf)re a\n

SBei^en Sonntag bie Stmt§entfe|ung jener 13 ß^^^ftmeifter uor^'

nat)m, bie im SfJoöember be§ Sßorja^re§ um bie @rIoubni§ eüan*

gelifc^er S^aufe gebeten f)atten. ®in SSorjpiet ber Sßebrängniffe;.

bie ber 9^at in ben fommenben Sö^ren unb So^iväel^nten über hit

©öangelifdjen brad^te.

i^reitid^, bie 33ürgerfd)aft [taub fe[t gu i^rem ©louben, unb

Slbt ©ertoi! üon äöeingarten tnirb bem Äai^er rec^t beridjtet

i)a6en, al§ er am 26. 5lpril 1550 fc^rieb, er i)abt gujor feinen

genauen Serid)t über S)infeI§büf)I, aber feine§ 3Bi[fen§ njerbe eg

bort fo gef)alten, loie in SlugSburg; bort f)oIte man jmar in ber

2)om!ir(f)e unge^inbert fat^olijd^en ÖJotteSbienft, aber in ben anbrem

^ird)en j(^rieen bie ^rebiger gegen ha§> Interim, {)onbeIten öffentlich-

unb of)ne alle 8d)eu bagegen unb be[tär!ten bie Seute barin.-)

Unb tt)enn aucf) oielleicfjt §üfelein in ben !(eineren 33er^o(tnifjen

fid) 3urüc!f)a(tung auferlegen mu^te, auf bie (£oangeIifd)en ber

©tabt trifft e§ ebenjo ju n)ie auf ba§ niebere 93oIf in ben anbereit

9leid)§ftäbten, ha^ fie öor allem bie (S§re be§ eOangeUfd)en ^Pcamen^-

in biefer fc^ttjeren ^dt retteten. 3)

Slud^ bie Sanbpfarreien mußten bie Segnungen be§ Snteiim^-

erfütjren. 2öäf)renb man gegen bie unter marfgräflic^er Ober*

I)ot)eit fteJjenben Orte SeuderS^aufen unb Sreitenau meniger an^'^

äurid;ten öermod)te — fie naf)men je^t eben SInteil an ben Ö)e*

fc^iden ber 9JZarfgraffd)aft, — entfernte man üon äöiüburgftetten^)

ben eoangeIifd)en 5ßfarrer £enf)art ©c^mibt unb beließ in

@d)opf(o^e bie burc^ ben Öttinger ©rafen gefc^affene Orbnung..

SJJerfmürbigermeife aber lie^ man S3art^oIomäu§ Äipfenberger nac^

feiner ©ntfe^ung auf bie Pfarrei ©reifelbac^ ge^en, bie baburd>

bem (Soangetium ermatten btieb.

') S3rief be§ DrbenSproüingialS @eorg 9iab öom 23. 3uni 1550. ^. ^:^\M.

2) ©ie^e ©ruffei, a. a. D., in, 9lr. 159.

3) fJürjiemDert^, a. a. D., ©. 9.

*) ejDitalrec^nung 1549 unb ©teid&ele III, i28.
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Stodjbem im Matt bie ©(aubenSeinigfeit burc^ge[ü^rt luar,

criueiterte fid) bie ^luft gtuifdjen if)m unb ber 93ürgerfd)Qfl be=>

ftänbig; immer tueniger jal) er ftd) oeranta^t, feine rüd[id^t§Iofe

^Qltung gegen fie ju änbern ober ju milbern. ?In Sitten unb

©egenoorjteHungen lie^ man e§ tt)o{)( nid^t fet)(en, ober wie Jöouer

fagt:') „Se me^r man bei unjern ^errn um ®nabe anfu(^t, um
fo heftiger tucrbeu fie,' berma^en, bo^ fogar l^armtofe SBorte, bie

in befter SO^einung gefagt würben, if)nen @runb genug maren,

wegen „Unge{)orfam§ unb Une()rerbietigfeit" mit fd^meren ©trofen

öorgugefien.''^) <Bo üerwunbert e§ benn auc^ nidjt, ha'^ man jule^t,

um bem Söiberftanbe ber @öangelifd)en ba§ D^üdgrat ^u bred)en,

im ©ommer 1551 auc^ ^üfeleing (Sntlaffung öerfügte.^) Offenbar

um bie ^ierburc^ entftef)enbe ßüde aufzufüllen unb ben ©öange^

Iifd)en ben Übergang ju erleici^tern, berief man im Suli ben

fot^olifc^en ^rebiger 33enebift Dt^ au§ (Sic^ftäbt auf bie ^räbi='

fontenftelle ber ^farrürd^e.^)

5U§ Stbfdjfu^ unb al§ äRittet jur ©ic^erftellung feine§ mit bem

Snterim begonnenen, ft)ftematifd) burc^gefü^rten Unterbrüdung§=*

Werfet Ijatte ÄarIV. jene gro^e §tttion ber S^erfaffungSänberung

geplant, burd) bie er beiben, ben beutfdjen 9fleid)§ftäbten wie ber

coangetifdien Äirdje, ben fd)tt)erften ©d^aben äufügen füllte, SSeit

bie (Stärfe ber Üteformation, einft in it)rer (Sntftef)ung Wie je^t

in i^rem SBiberftanbe gegen ba§ Interim, in ber S3ürgerfd)aft, unb

1) 2ln Settelbad) (6. Stprtl 1551, 32)5I@t2t 190).

2) eo gegen §an§ l?ern, 2. 2Uig. 1550, ©rüner 93aitb, matt 3.

@t.= 2l.

=*) 2Bann? löfet fic^ nid&t genau befiimmen. 3n ber ©pitalrediiumg

toirb ilim no^ baSi Quartal Dieminigcere 51 au§bcäat)lt, „ba§ man erft gu

Jßfingften fc^ulbig geiuefen trärc", fo mag bie SDlittIg. ßangS, <3. 12, bie

Sßrebiger feien am 26. 2lug. 1551 bertrieben »orben, eüentueü auf ^>. su«

treffen. Sang fc{)retbt, fie feien üon einer faiferlic^en 2)eputatiDn au§ ber

©tabt üerwiefcn lüorbcn, leiber o^ne eine QucHe für bie in btefer g-ovm

Tiidöt n3al)rfct)einlicöe 9iact)rtc§t gu geben. S5ieÖetd)t flet)t bie ©ntlaffung im

3ufammeni)ange mit einer Slnfrage be§ taiferS b. 23. aJlärj 1551 (f. Jöedf,

SSerfaffungSänberungen) über bie Sntertm§fad)e, bie ber 9iat am 7. 3uli

Beantmortet. fieiber ift Slnfrage unb Slntloort berloren. 2Bot)in Sq. ftd^

toanbte, ift nic^t befannt.

©teicöele, m, 295.
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^ttjor in i^rer rec^tlid^en Organtjotion, bett ßünften, tag, burc^

bie fie bie au§fc^(aggebenbe ©etüalt im (Stabtparlamente beja^,

jo ^atte er befdjloffen, bie S^n^k gu entredjten unb ba§ ©tabt*

regiment tt)ieber an bie ^atri^ier jurüdäugeben. ^) ßum SSerfjeuge

biefe§ S3or^aBen§, bnrc^ ba§ ^arl ba» 9^ab ber (Snttt^idelung

TÜ(fiüärt§ ^ujingen löollte, gab fic^ ber Dbenertt)Qt)nte .^einrid) §a§

f)er. 9^acE) ^infelSbü^I führte i^n unb feine äRitfommiffäre

ber SBeg am 4. Januar 1552.2) 2)ie 53erfa[fung, bie \\d) bie

<Stabt im Sa^re 1387 fet6[t gegeben i^atte, inurbe aufgef)oben.

Unter bem SSorluanbe, e§ feien bi^^er öiele ßente ^um 3ftegiment

gefommen, bie gum S^eil nidjt bie notmenbige S^orbilbnng get)abt

ptten ober um be§ $(mte§ njillen §an§ unb ©efdjäft üerna(^=

löffigen müßten, njurbe f)ier ebenfo wie in ben anberen ober-

beutfc^en 9?eid)§[töbten bie ßai)l ber regierenben ^erfonen öer*

ringert, „bamit man befto ftatttidjere Sente ba^n ^aben !önnte".

<Sin fleiner, ber „innere 9?at", au§ 15 ©liebern, barunter nur fec^§

au§ ben 3ünften, mürbe eingefe|t unb neben it)n ein „großer äußerer

^at", au§ 25 ©liebern beftetit, für ben man notgebrungen met)r

^ngei)örige au§ ben ßüi^ft^i^ swlaff^n mu^te, ber aber in 9flegierung§=

fad)en menig gu fagen ^atte. ®en 5ln§fd)Iag aber gab jene Se=

ftimmnng, burc^ bie alle ©oangelifc^en für immer oom 9\ate fern=

gehalten merben tonnten unb and) mirttic^ ferngehalten imirben, ha'^

3U Sürgermeiftern, geheimen 9ftot§mitgIiebern, ©tabtbienern, 3tmt*

leuten, ©tabtfdjreibern ufm. auf ernftlid)en Sefeljl be§ Äaiferä

nur foldje ^erfonen gemät)tt merben bürften, bie ber alten, magren,

^riftlid^en S^etigion ant)ingen, ober mo nid)t gar, fo bod) it)r am
nädjften mären, unb onberen in attemeg oorgejogen mürben.

2)ie ßünfte mürben abgetan, itjre ^rioitegien unb S3riefe

abgenommen, ha§i gefamte ß^nft^ifl^^tun^ eingebogen. 3) 3)er

^) j^-ürfientoert^, 2)te SJerfaffungSönberungen in bm oberbeutid&en

5Hcic§§ftäbten 3. 3. Äarl§ V. (Söttingen 1893.

*) 3n ben fonfeffioncUen kämpfen ber fjjäteren 3ett tourbe Don ben

^at^olifen ol§ 2;ermm biefer DJot§anberung 1551 angegeben. 2iuS ben

Jöeric^ten be§ ^ag ift 1552 al§ unätoeifel^aft richtig ju erwarten. ©te:§e

^ürftentoert^ unb Soffcrt, Snterim in 2Bürtt., S. 197.

=>) e§ gibt einen Segriff üon ber Wlaä^t ber 3ünfte, icenn man tx=

fäört, ba^ bie f^örberjunft 1200 fl., bte ber tränier 800 fl., bie ber
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neue 9?at njurbe fonftituiert; unb I)ier i[t nun ein merfroürbiger

^luiefpalt ^iDifc^en ben (jlei^enben 5(nfinibigungen unb ifirer 5lu§=

fü^rung. SDte Ü^otSämter waren nid^t mef)r (£f)renämter niie ^uöor,

fonbern lüurben mit einem @in!ommen öerbunben, fo ba^ i^re

Snf)Qber öon je|t ab nid)t mef)r nur ba§ moralifc^e ^ntereffe

fjatten, mögüdjft fid)er im 93e[i|e i§rer ©teilen gu bleiben. SII§

bie „ftalt(i(f)eren Seute", bie man in ha§: Ülegiment befommen

XDOÜk, finben mir 1572 unter ben S)infe(§Büf)Ier 9ftat§t)erren

einen, ber meber .^an§ nod; |)of I)at, ^mei, bie meber fdireiben

nod) lefen fönnen; einer mar ^nöor ©tabtbränfnecft, einer i[t feit

trei Sauren geifteSfranf, of)ne ba'^ man feine ©teüe — offenbor

au§ 3}Janget geeigneter ^^erfi3niicf)feiten fat^olifc^er ^fteligion —
neu befe|t t)ütte. Sa eben au§ biefem (Srunbe muffen nun oud)

Ißcrmanbte in ben 9^at aufgenommen merben, fo ba^ oon je^t ah

bk gamilienintereffen itjre fo übelberüc^tigte S^oIIe im ©tabt=

regimente fpielen fönnen, unb tro^bem mu^ man fogar nod) junge

Seute oon 18 Sauren in ben öu^eren 9tat einfommen (offen,
i)

nur um bie oorgefdjriebene 9Kitgtieberäaf)l gu erreidjen, — unb

biejenigen, bie jo^rge^ntelong bie @efd)ide ber ©tobt geleitet

l)atten, bie bie öilbung, SnteÜigenj unb oud) ben SSo^tftonb ber

©tobt repräfentierten, moren an§gefd)Ioffen, moren in ber (5tabt=

regierung red)t(o§, munbtot gemodjt. S;a§ ^orte SSort t)ot rec^t,

ba^ ^orl burd) feine 9f?at§mot)Iänberung ber Xotengröber ber

^reit)eit unb be§ $Bo§Iftanbe§ ber 9fteidj§ftäbte mürbe.

'änd) in S)in!eIgbüf)I bemötjrte fte fid) aU ein trefflid^e§

SRittel für feine ^löne. @§ fonben fidj genug Seute, bie — einige

mit fc^(ed)tem ©emiffen, oiele aber ou^ ot)ne innere Sefd^merbe

— ha§: Opfer ber ©loubengoerleugnung broditen, um einen (Si|

in bem neuen 9^ate gu erfiolten;^) fie gemannen e§ über fid), bie

@crber 400 ft, in bar, baju eine Sdijal^l bon ^apitalöerfcöreibungen unb

70 3}iaUer ^orn einlieferten. 8iuc^ bie übrigen günfte befafeen ^orn=

borräte, bie in ben SCeurungSseiten an bie 23ürgerfcf)aft abgegeben JDurben.

mdMtta, ®. »l. I, 2 b.

') 3)red)ye(, mdMit 1, 18. 19 (öeridjt 5?nauer§).

^) «<5ünfset)en 5ßer)onen be§ 9iat§, nac^bcm fi) befe pabftljumbS

Icf)r angenommen" (5?nauer). — 3e länger man bie Slften beS (fatlj.)

5ialeS burc^forfc^t, um fo fc^merslid^er beobachtet man, ha^ anü)
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Constitiitio Carolina ^u bef(f)luören, unb nafjmen mit it)r bic

^fli(f)t auf \iä), bie (£ntrecf)tuug i^rer frütjeren ©loubenggenoffen

unb g^reunbe, i{)rer eigenen S5ertt)anbten burd^jufüliren unb auf««

red^t 5U erhalten. SZtc^t ba^ e§ bie ^atrijier geiyefen toören, bie

fi(f) gegen bie fünfte geftellt {)ätten, — \o reinli(^ ergab fii^ in hm
engen SSer^ältniffen ber ©tabt bie ©djeibung nirf)t. 2)ie ©ac^e

geftoltete fic^ noc^ ftfin^ieriger. ®ie älteren 9)iitgtieber be§ ^a*

trijiateS blieben jum großen Sieite treu auf ©eilen be§ (SoangeliumS;

aber bie jüngeren fonnten nur jum geringen 2:eit ben 2lu§fc{)(u§

öom ©lanj be§ ©tabtregimente» ertrogen; bie meiften unter i^uen

tüanbten fic^ ber !at()oIifct)en unb !aiferlidjen Partei ^u, bei ber

äRad^t unb Sl^re tüinfte, n)ät)renb bei ben (Söangelifcljen nur

93ebrüc£ung unb ©ntredjtung auf fie »artete. ®er 9ti^ ging

mitten burc^ bie ^^amilien; Vorüber ftanb gegen ©ruber unb SZeffe

gegen DI)eim
;
ja mandf)ma( (fo in ben fiebriger Sauren) fd)einen

!att)oIifd)e ©öf)ne bie 9fiat§fteüen eingenommen gu f)aben, bie

if)ren eöangelifrfieu SSötern üerjagt blieben, ^n fie fd)Ioffen fic^

bann auc^ ^ier foId)e an, bie üon au§märt§ sugejogen tnaren unb

nun xa\(i) gu einflufsreid^en ©teilen emporfteigen fonnten, ujenn

fie fid) ber fatf)oIifd)en Partei gumanbten.^) SDa§ ©ditimmfte

ober mar, ha^ bie 9ftat§maf)Iänberung be§ Ä'aifer§ ouc^ in S5)infel§=«

büf)t bie ©ntmidetung einleitete, bie bie ©tobt öon ben §öf)en ber

äRod^tentfoltung, ber meItaufgefd)loffenen Silbung§freubig!eit, beS

m(^t einmal ber SSerfuc^ ßemadöt mirb, baS Sorgei^en pegen bie ^'baw

flelifdjen irgenbtoie mit ©rünben eigener religiöfer Überzeugung ju

rechtfertigen.

1) (5in Üjpifd&eS 23eifpiel für foldje ift 2ienl)art Sd}üb. 1544 30g er

aus ©Uiüangen l^ie^er, um :^ier fidler al§ ßutl)eraner leben gu lönnen unb

legte ein förmlidöeS $8efenntni§ gum eüangcüfcfien ®\auben ab. 1553, alg

alle Stngfid^ten für ein SBieberauffommcn ber (Soangclifci^en gefc^tounbcn

äu fein fc^ienen, touxbt er toieber failiolifc^, „um feine§ Sßribatnu^enS

lüitten" (^rcdlfel, 3{el.=2ltt. m, 190 unb 2)fögelin, @. 112 f.) unb fuc^te

bann ben früheren Slbfall burdö bermef)rten (Sifcr unb um fo gröfeere

§orle gegen bie ©üangelifdjen U)tcber icelt 3U madjen, toogu it)n anöi fein

einflufercid)er JBruber, ber faiferlid^e 9iat §anS ^^ilipp @c^ab bon unb

ju 2)fittelbibrad5 üeranlaffen modjte. ©eine Sladifommen traten, fotneit

fie in ber ©tobt blieben, in feine ^^ufeficipfen. (CSciner feiner ©otjue,

2KeId)ior 6., mürbe ^JJropft bon ©t. Sjiijlten, 1579 Saumgärtner, ©jirafteX
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ibeaten Sürgevfinne^, auf benen tütr fie im 15. Sa'f)rf)unbert unb

nod) im SfleformationS^citalter fet)en, fierunter in bie SfJieberungen ber

kämpfe leibenfd^aftüc^er (Selbft^erfleijd^ung füf)rte, — jene

©ntmirfelung, an beren (Snbe 5lrmut unb S)a^infted)en, ^oliti! be§

!leinli(i)en (Sgoi^mu§, (Snge unb S3eid)rän!t{)eit ber geiftigen Suter»

cffen fielen.

S)amit ber neue olat nun aucf) ganj beftimmt inu^te, iüa§

feine Slufgabe fei, fcfiärfte i^m §a§ ein, ha'^ er bem ^aifer unb

bem D^eid^ Xreue frf)ulbig fei unb bie Übertreter ber neuen Drbnung

ftrenge gu beftrafen t^aht^) 2)a5u gab bie Constitutio Carolina

i^nen unb if)ren S^ZacfifoIgern bie bleibenbe 5ßorfd)rift, „i^rer

9f{eblid)feit unb STapferfeit nad), n^ie fie bei ber !aifert. 9)?ajeftat

berühmt fei, if)nen bie @§r ®otte§ unb ©e^orfam ber t)i c^rift*

Iid]en Äird)e, auc^ i£)rer ßaif. unb Ä'önigl. 9JJajeftäten unb be§

^l. 9?öm. 9fteid)§, be^gleid^en alle guten ^otigeien unb Drbnung

gu (£rf)altung be§ gemeinen 2öefen§ unb 3J?anne§ angelegen fein

gu Iaffen."2)

SDer neue 9?at braudjte aud) ni^t lange, um fid^ in feiner

fHoUt jurec^t^ufinben. (Sofort oerbot er in ber folgenben 3=aften=

§eit ben S3ürgern, bie fid^ an bie !atf)oIifd}en g^afteuöorfd^riften

nid)t t)ielten, ba§ gleifc^effen, ba§ man bod) au§tänbifd)en 9?ei^igen,

bie in ber ®tabt lagen, erlaubte. 3) ßunädift freilid) f)atte e5

nid^t ben 3tnfc^ein, al§ ob bem „§afenrat" in ©infel^bü^t ein

längere» SSefte^en öergönnt fein foltte. Sie ßät, in ber ^aifer

^arl ungeftbrt bie reidien grüd^te feinet Sieges über ben <Bd)mat^

falbifd)en Sunb einernten fonnte, ging gu (Snbe. ®a§ junge

©efd^ted^t ber eüangelifd)en dürften faf), toie bie fpanifd^e Über=

mac^t im 9fteid^e ibjXt „ßibertät" ernft(i(^ gefä^rbete. Ratten fie

bur^ bie S^Jot it)rer @Iauben§genoffen im Suterim nid^t in 58e=

n^egung gefe|t toerben fönnen, fo oereinigten fie fid) um ber

S^tettung ber „SDeutfc^en Sibertöt" U}inen unter ber güf)rung be»

^urfiirften Wlox'i^ oon ©ac^fen unb be§ 9JJar!grafen Stlbred^t

Sl(cibiabe§ öon 33ranbenburg=ÄuImbad^ gu einem „!üf)nen, oer*

fd)(agen Vorbereiteten Stngriff" auf ben ^aifer. 5tuf feinem 3^9^

1) ^ürftenirertl, a. a. D., <S. 41/42.

«) 85ecf, a.a.D., ®. 49ff.

«) ?lacö einer gletc^äctttgen Dtottj. (SJ. 5J5f.=2(.)
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gegen bie ®onau fom 9)Jor!graf 5tlbred)t ?llclbiabe§ in 58egleitnng:

be§ ^nrfürften aJJoril am 26. 9JJärä 1552 nad) ®in!el§büt)l ') nnb

jtt>Qng bie 6tabt, wie eine Sflei^e anberer 9f^eic{)§[tobte, jum Slnfc^tn^

on bie Stüiierten.

S)amit fc^ienen nun auc^ für bie eoangelifc^en beffere ß^iten

Qnbrecf)en su ttiollen. S[Rarfgraf Sllbrec^t befatjl bem 9late, ben

©üangelifc^en tt)ieber bie ^luMbung i§re§ ®otte§bien[te§ ju ge[totten

unb i^ren Pfarrer ^üfelein surüd^uberufen. S)e§g(ei(i)en mußten

bie auf bie 95orna'§me eöangelijd)er kaufen gefe|ten (Strofen ein*

geftellt njerben. i8ereit§ üom 3. ilpxil on prebigte §üfelein mieber

in ber ©pitalfirdie^) unb ooll^og bie Jaufe nac^ eoangelifcöem

9iitu§.3) ^Q§ bebeutete für bie ©emeinbe einen ganj bebeutenben

ßrfolg. 6§ follte i^r nod^ me^r gegeben »erben. 2)a bie gürften

borauf ausgingen, überall bie eoangetifcl)e ®lauben§übung mieber*

^er^uftellen, fo backte bie S3ürgerfc^aft baran, auc^ bie ^farrürdje

juieber äurücfjugenjinnen; 500 ^ann ftar! üerfammelte fie fid) im

Seutfc^en |)ofe unb brachte burd) ben ^roöiantmeifter Siloefter

?Raib il)re baliin^ielenbe $8itte an ben 9Jiar!grafen. *) tiefer modjte

auf ben 3flat um fo n)eniger 9ftüdfid)t nefjmen, al§ er ben auf*

genötigten $8ünbni§üerpflid)tungen in feiner SSeife nad)!am, ia

\id) beim ^aifer um biefe§ Sünbniffe§ tt)illen entfd)ulbigt f)atte.

5llbred)t l)atte i^n beStoegen fc^on am 2. 9}tai getabelt; einem

neuerlidjen ernftlidjen 95or^alte fügte er nun ben 93efe^l an, ber

9tat fülle bafür forgen, baji ha^ ^eilige ©öangelium burc^ geteerte

^rebiger, ber 5lug§burgifc^en ^onfeffion gemü§, in ber ^farrfird)e

geprebigt unb haS: 5tltarfaframent unter beiberlei ©eftalt gereicht

werbe. 2)iefem Sefetjle wagte man fid) nid)t §u wiberfe^en:

^) gür ba§ ®atum toerbcn öerfdöiebene Xaqt be§ 2Rcmat§ 3Mxi an*

gegeben. Sdö folge bem 23eri^te ^nauerS, 9iel.=2lft. I, U, 5 b.

*) 3" feiner Slnttoort auf bie (Suppl. ber Bürger Dom 24. fjebr.

1556 (^. $ßf.=2(.) fagt ber dlat, e§ fei urfpr. nur bie ßeon^arbSfirc^e

bege!^rt getnefen — tüa§ aber gau^ unglaublich ift; er :^aBe bann ent=

gegenfommenb bie (Spitalfirdje geneljmigt.

=•) S)a§ Saufbud) beginnt am 18. Slpril. 3n biefem ^a^xe tourben

nodö 240 SJinber getauft, ein 3fi>i)cn, bafe aug ber Sürgerfc^aft nur

tDenige il)rem ©lauben untreu getoorben toaren. (Saufbud^-)

*) SDJe^rfacö überliefert; aucö in ber Slnttoort be§ 3fiate§ (f. 2tnm. 2)

unb burdö ^nauer (f. 2lnm. 1).
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58art^oIomäu§ Äipfenberger, ber oertriebene, töurbe öou ®reifel=

bac^ ^ereingef)oIt, bie ^farrürd^e an bie (SoangeIi|d)en jurücf»

gegeben unb am 13. 9}Joi mit einer ^rebigt Äipfenberger§ miebec

in iöefil genommen, i)

®a§ Interim, bie ßwifc^enretigion faiferlic^er (Srfinbung, bie

ja auc^ nur bi§ gum ßufammentritte be§ ^onjileS gelten joUte,

ber nun längft erfolgt roor, lüor bamit abgetan.

®er in feiner neuen ^orm oöüig fat^oüfc^ gefinnte 9^at mar
jeboc^, mie §u ermarten, nirf)t gemitit, bie ©tabt gan^ unb gar

mieber bem eoangelifc^en Sefenntniffe gu übertaffen; er moffte immer

noc^ an bem „Interim" feft^otten, ^atte boc^ auc^ ber 9tat§^err

Sa!ob 9)Züner auf bem ©täbtetag, ben bie dürften nacf) Slug§=

bürg einberufen t)atten (30. 5tpri( bi§ 21. 9J?ai), nur fe^r ungern

ben Sßertrag unterfc^rieben, burc^ ben bie ©täbte ficf) oerpftic^teten,

bie 3tug§burgifc^e ^onfeffion mieberauf^uric^ten unb bie alte 53er*

faffung mieber in ^raft treten ^u laffen. „SBeil noc^ oiele Seute

in ber ©tabt ber magren, ölten, c^riftlicf)en Üietigion gemefen",

fo befahl man, „um biefe nic^t an i^rem ©emiffen gu t)inbern", bem

öor längerer ßeit oon ^arbinal Otto gefanbten ^farroermefer unb

Kaplan, bi§ ein ^ergleid^ gefunben, „\)a^ faiferti(f)e Interim unb

bie entfprec^enbe (Srüärung", hk bem S^ate gteid)bebeutenb mit bem

römifdjen $8e!enntniffe finb, im Ä^armeliterflofter ^u galten. 2) Äaum
ober mar biefe 5(norbnung getroffen, fo oerfügte ber 9}?arfgraf

eine einfdjneibeube DJca^regel. Offenbar in bem 55eftreben, an ©teile

be§ uuäuüerläffigen S3unbe§genoffen, ben er am „^ofenrate" l^atte,

einen befferen ju geminnen, befot)! er am 20. Suni au§ bem

g^elbtager oor Sflürnberg feinem ^^roüiontmeifter 'Siaih, binnen od^t

SEogen ben Sflat abjufdiaffen, ber nod) fein l^albeS So^r regiert

I)atte, bie 3unft^etrfc§aft mieber oufjuricfiten, bie bi§l)er noc^

befiolteuen !otl)oüfdjen ©eiftlidjen ob^ufe^en unb an i^rer ©teile

eöongetifd^e -^Pfarrer anpftellen.^) ^n bem legieren fom e§ nun

1) SSgt. <ö. 142, 2ltim. 4.

2) S-ürflemüert^, a. a. D., ©. 74.

3) |5'ürftenlr)ertl), a. a. D., ©. 74, ftnbet fid^ bie Semerfung ; „an^

fd^einenb burc^ einige mtge^orfame S3ürger benac^rtd^tigt", tooburc^ bie 9iottj

e. 27, 2(nm. 1 öieaeidgt beftätigt toirb.
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gtnar nic^t; au^er ^üfetein unb ^ipfenBerger tourbe fein tneitercr

eoangelijc^er ©eiftlic^er in bie ©tobt berufen. 5tud) bie §Iu§U)eijung

ber fat^olifcfien ^rieftet tüurbe nid)t burcf)gefüf)rt; bem abgefegten

fRate gelang e§, fie ju fd)ü|en; bod) mußten fie „mit i^rer 9leti=

gion ftille unb im ^rieben [te^en".0 Stber bie übrigen Sefe^Ie

n)urben öollfü^rt unb im ^^fi^^^^^^J^^^^^S^ hamit aucf) ba§

^ormetiterüofter mieber eingejogen.^) %m 1. Suli wagten bie

93ürger einen neuen SSerfud), gu if)rem 0led)te ju fommen; fie

baten Ütaib, er möge i^nen bie ©eiber niieber üerfdiaffen, bie man

if)nen megen ber eüongelifi^en STanfen abgenommen ^atk; mit

weldiem ©rfolge, ift unbe!annt.3)

5lbcr biefe Drbnung f)atte nur fotange Seftanb, at§ fie burc^

bie S^äfje be§ SO^arfgrafen unb bie politifdje Situation gefd)ü^t

iuar. S3ereit§ om 26. Snti 1552 fonnte ber Äaifer ein 9ftunb=

fdireiben an fämtlic^e fränfifc^e unb fdimabifdje Üieici^Sftäbte

erlaffen, burc^ ba§ er fie öon S8ünbni§ unb ©ib gegen bie 5iniierten

entbanb, bie Überfenbung ber „Obligation" an feine ^an^tei befahl

unb bie SBiebereinfe^ung ber „|)afenräte" öerfügte. Sßä^renb

anbere ©tobte fid) gegen biefe !aiferlid)e SSerfügung gu ftrouben

öerfuc^ten, mar bie§ in 2)in!el§büt)t mot)l nid)t ber ^aU. Slm

25. Stuguft fe|te ber ^aifer bie 9ftat§önberung §llbred)t§ au^er

1) diät an tatfer ^erbinanb I. Wai 1558. SSicn, f. f. §qu§=, §Df=

nitb StaatSardjtü.

2) ©Ironif be§ ®nbri§ Sinber (f. o.) unb fpatcre Sertdöte ber

(Süangelifc^en me^rfad).

^) 2)?eöger III, @. 404, and) bei Sinber. — ®ine gattg unerflärltd^e

SDIttteilg. tnivb an Dielen Orten übereinflimmenb gegeben, Sart^. 5?ipfen»

berger fei am 25. 3uni jeineS SlmteS toieber entfe^t hjorben, tooburc^

bann je^t fd)on — ba ein SJlod^foIger für i£)n nic^t berufen lüurbe, — bie

@eorg§fird)e an bie ^att)olifen gurücfgefornmen loare. 33eibe§ ift unüerein*

bar mit bem JBefe^I bc§ 2Jtarfgrafen boni 20. Suni; benn biefe SSerfügungen

lüären bann burcö ben S^nU' (alfo ebg.) dtat gefc^e^en. St'§ SSeggang

lann unmöglich üor ^Sluguft faEen. S)ie einzige lüatjrfdjeinlicöe ilber»

lieferung I)at 33inbcr, ber an biefen Stat^anberungen felber beteiligt toar:

S)arnadö ^aben fie ben 5. <S€pt. 9tat gel)alten unb SnterimSprebiger

toieber angenommen unb bie $8ürgerfd&aft toieber in hit ©pitalfirdöen

gefdiafft, bamit nit ein Slufru^r entftünb. — ®ie SöZittIg. bei S3ecf,

a. a. D., ®. 27. ^. fei am 25. 3uni 1553 entlaffen, fann unmöglich

rid^tig fein.
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-^raft; am 5. September gingen bie üon §a§ eingelegten Ferren

lüieber ju 9^at. Smmerf)in aber f)ätte man erujarten joIIen, ba^

Juenig[ten§ bie ^eftimmung be§ ^affauer SSertragS, ber im Suü
5n)ijcf)en ^aifer ^arl nnb ^urfürft Tloxi^ gef(^to[fen mürbe, ber

eüangclif(i)en @emeinbe gugute gefommen märe, nad^ ber ha§

Interim abgetan, jmifi^en ben beiben ^onfeffionen ^rieben bleiben

unb fein ©tanb ba§ 'Sitd)t fjaben follte, bie 5(ug§burgifd)en ^on=

feifionSoermanbten if)re§ @(auben§ falber ^u befi^äbigen ober ^u

öergemaltigen. 5tber ber iüat [teilte bie 33itte an ben Sl~aifer,i)

bie üDrige Sfieligion unb SBejen mieber^er^uftellen, itnb fo mürbe

^auf Seranloffung Äarl§, ber ftaren 5Se[timmung be§ 33ertrage§

jumiber, ben er fetber, menn aud^ nur mibermiüig, unterzeichnet

l)attt, ben (Süangetifd)en bie ^farrürc^e mieber abgenommen,

^ipfenberger mu^te abermals, bieSmat enbgültig, bie Stabt oer^

{affen.2) SSoflftänbig aber magte man bie eöangelifcf)e ^rebigt

bieSmal bod^ nicf)t gu üerbieten; tro^ be§ faijerlidfien Se[e^te§

ertaubte man bie 5(u§übung be§ eöangelifd^en @otte»bien[te§ in

ber epitalfir(^e. $Iber nict)t etma (Srmägungen ber @erec^tig!eit

unb ber S3iflig!eit beftimmteu hierin ben 9^at, fonbern fein Q3e=

bür[ni§, mit ber Sürgerjd^aft in ^rieben gu bleiben. §atteu fic^

bod^ mät)renb ber Sefe^ung burct) ben 3)Jar!grafen fc^on fecEe

jungen mit mon(^er(ei oermegenen Söorten öerne^men laufen, ol^ne

ha'^ ber Sftat au§ g^urd)t oor §tufru^r bagegen einäujdf)reiten gemagt

J^atte.3) SDZit biefer Erlaubnis mar für§ erfte menigften» aud^

ia§^ weitere 35erb(eiben §ü[elein§ in ber ©tabt fid£)erge[tellt. @r

burfte ha§^ ©oangelium nad) ber ?tug§burgijd^en ^onfeffion prebigen

imb „anbere» öerrid^ten" (ourf) ben eüangelifc^en ^taufen legte

man !ein §inberni§ me^r in ben 2öeg), aber unter ber S3ebingung,

ba]^ er fid) in feinen ^rebigten befcf)eibent(id^ l^alte unb alle

fc^mät)Iic^e 5lntaftung mit Stnbeutung öon S^iamen unb ^erfonen

oermeibe — eine S5ebingung, bie aUerbingS bei ber bamatigen

^rebigtmeife beiber ^'onfeffionen tägüc^ ^um g^aüftricfe merben fonnte.

') Siehe gftat an ^. gerbinanb I. 23kt 1558. f. o.

^) (S§ wax bteS bie brüte 2>erbannung, bie er um be§ ®üangelium§

irsillen auf fid) na[)m. Söofiin er fid) toaubte, ift nic^t befannt.

ä) Slutoort be§ SiateS auf bie ©upplif ber $öürgerfd)aft botn

2i. gebr. 1556.

Z<i)v. 35. f. iH. 31, 3/4. 10
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©teic^lDo^t fcfieint in beu näd)[ten SJ^onaten, \a in ben gängelt.

Bäd)[ten Satiren 1553 unb 1554 leiblicher griebe ätuij^en Slat

unb 93ürgerfd)aft beftanben ^u ^aben. SDer 9^at liefe e§ fogar

gu, bafe auswärtige Untertanen if)re ^inber in bie Stabt jur eüan-

gelifcf)en Xaufe brac£)ten, fogar au§ bem ttjieber !att)olijrf) gemact)teu..

Söiaburgftetten, ha§> nod) 1555 jn^eimal im Xanfbudje oerseic^net

töirb; ein fpäter fo erbitterter ©egner ber eoangetifc^en, wie ber

gflat§i)err SSeit (Srb, ein au§ S^Jürnberg eingewanberter „Tanten-

giefeer", tüirb nic^t feiten al§ Taufpate öorgetragen; 1553 bringt

fogar ber ©tabtfiireiber Sorg ^anfenbartt) tro^ ber Constitutio

Carolina fein tinb ^nv Xaufe in bie ©pitalürc^e. Unb man.

t)ätte n)ot)t anc^ mit ber ^ät ben SBeg ju einem frieblid^en ßu-

fammenleben ber ßonfeffionen gefnnben; auf jeben gaU fdtiien ber

gortbeftanb be§ eoangeliumS in ber ©tabt gefidjert, uad)bem am

25. (September 1555 ber ?lug§burger 3leIigion§friebe 9teic^§gefe^.

geworben wor, in ben — nod) ba§u auf Setreiben ber ^attjolifen —
bie S3eftimmung aufgenommen morben war, wo bi§t)er in ben

Sdeidi^ftäbten beibe Äonfejfionen nebeneinauber beftanben l^ütten,.

ba follte e§ auc^ in ßufunft fo bleiben; unb e§ war boc^ aufeer

grage, bafe jur ßeit be§ griebenSfc^tuffeg bie 2)in!el§büt)Ier ©Dan^

gelifdjen im Sefi^e ungeftijrter 9^eligion§übung waren. 5Iber

^arbinat Otto oon 5lug§burg, ber gegen ben 3fieligion§friebeu

proteftiert t)atte, wollte fein Söerf nac^ ben erften (Srfolgen, bie

immer noc^ erft 5tnfänge waren, unb jwar fo fümmerli^e, ha%

fte mit ber ßeit üon feiber ^erfaEen fonnten, nic^t in biefent

gefäl)rbeten ©taube laffen, fonbern jur Söodenbung bringen. 2)ic

iatljolifiernng ber ©tabt mufete burd)gefül)rt werben, ^ieju war e»

unbebingt nötig, ba^ gnoor bie et>angelifd)en ®otte§bienfte abgeftellt

würben, ^uf ^Betreiben beg Sifd)of§ unb im (SiuüerftänbniS mit

bem Äaifer würbe bal)er §üfelein enttaffen.i) S)er SSorwaub für

bie (Sntlaffuug faub fid) Ieid)t. ©§ gab bamal§ ßeute in ber

©tobt, bie, tiieüeic^t bem 9late gu Gefallen, btn !at^oIifc^en ©otteS^

bienft befuc^ten, aber boc^ für eöangelifc^ gelten wollten, unb ba^er

») Seric^t an ben Bifc^of bon SlugSburg. 5. 9toti. 1627. 2)ie SKtttlg.^

l)a% bie ^jSrabifanten mit §ilfe be§ taiferS abgefc^afft tourben, flnbet fi4

in ben Sauren ber (Segenref. öfters angeführt.
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in ber ©pitalfirdje ha^ {)ei(ige 5lbenbmaf)l 6egef)rten. (So(d)e

lie^ ^üfelein nur unter ber Sebingung gum Stltar fommen, ba^ fie

gelobten, ben lat^olifc^en @otte§bien[t ^u nteiben. Sßeil fie

aber bamit ber !at^oüfd)en ^ird^e enbgültig öertoren njaren, nud>

bem Sijc^ofe eine ^onfolibierung ber eöangelifc^en ©emeinbe nicfjt

erlDünfdEit fein !onnte, \o mixht §üfe(ein »egen biefeg SSorget)en§

unb megen fd^arfer hieben, bie er auf ber Äonsel gegen ben 9?at

geführt fiaben follte, om 6. SDegember 1555 feine§ 5tmte§ entje^t,

bem ou^brüdüc^en S^erbot be§ 9fteIigion§frieben§ äuwiber, ofjue

ba^ man e§ für nötig ^iett, ber S3ürgerfd)aft ben ©runb ber

Slmt§entfe|ung mitzuteilen. 21I§ ®e!an unb Kapitel öon geuc^t=

loangen, bem er fid) U:)of)I angefd)(offen t)otte, beim 9flate ^^ür*

fprad^e für ifm einlegten, fanb biefer ben 3J?ut ju ber 5(ntlDort,

er fönne biejer gürfprac^e nid)t ^otge (eiften, benn — ^üfelein

]§aBe fic^ gegen ben 9Religion§frieben öerfef)It. ©iefer beftimme,

bafe fein STeit beg anbern Üieligion, 5?irc^en, Sröuc^e, ßeremonien

abtun ober il^n baoon bringen, fonbern babei (äffen folle. ®r

aber ^aht, mo er immer fonnte, bie Seute ju feiner ©efte ah^

pra!tiäiert.2) SDurd; biefen Slft fdjreienben Unred)te§ fanb bie

me^r al» §n)an§igjäf)rige 2;ätig!eit §üfelein§ in ber ©tabt if)r (5nbe.

SfJod) toagte man nic^t fofort, bie eoangeüfd)e ^irc^e ^u

fd^tie^en. 2)er 9^at felber berief ben ^atronat^pfarrer oou

Sreitenau, 9Jiid)aeI SSeinberger, etttja 14 Sage nac^ Slboent an

bie ©pital!ird)e unb na^m i^n am 30. SDegember gum Pfarrer

an unter ber Sebingung, „beffere ©itte ju gebrau(^en al§ §üfelein".

Slber aud) er fanb Slnla^, fid) energifdj gegen bie !ird)enpotitifd)e

a:ätigfeit beg 9iate§ an U^enben. 3)ag ioar biefem ein Ujo^t nic^t

») §. fd^eint erft nad) SBei^ttac^ten bie ©tabt berlaffcn 5U ^aUn.

^tl-mt Drig. I, 213. ®r foö tuieber auf feine alte ^^axxü Sagft^cim,

baS bamalS gum &ehiät beS aJlarfßrafen bon SlnSbac^ geptte, gefommen

unb 1558 geftorben fein (S^ronifen). Sn S- tüar baför feine Seftötigung

äu erlialten. Qxcf)t au(6 2JIefeger, n, 273.

3) Ä. SPf.'Sl., 2. 3an. 1555 (falfcß baticrt). ®a „ber jüngfi gu

StugSburg publigierte Sieicö^tag" genannt unb bie oben angegebene

Seftimmung giticrt toirb, ift über baS richtige Saturn fein Btceifel

mi5glic^. ©patcr I)at man bie (Sntlaffung §üfeleinS unb SBeinbergerg

obfic^tUcö in bie Seit bor bem SReligiongfrieben üerlegt.

10*
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untüinfommener %n\a^, bem SBitten be§ ^aifer§ nac^ju*

!ommen unb auc^ it)n bereits am 6. Sattuor 1556 jeine§

^mte§ ju entfe|en.O 2)amtt jaf) ftc^ ber ^tat am ßi^^e jeiner

SBünfd^e.

Um bie ©emeinbe nid^t otine ®ei[tüd;en unb ©otte§bien[t

gu laffen, übergaben am 24. gebruar 100 93ürger unter ber

f^üf)rung ^Hbred^t Sflodenbac^S, be§ früf)eren 9flat§|errn, ben tt)ir üon

je^t ab beftönbig an ber @pi|e ber (Süangelijc^en fef)en, bem 9flate

eine ©upptifation,^) in ber fie unter SSermeifung auf ben 5lug§=

burger 3fteIigion§frieben unb unter Betonung ber burc^ „bie

fterbenben Säuff" für bie ©emeinbe be[tet)enben ©efafir um bie

^Inftetlung eine§ neuen ®eiftlid)en baten. Unter bem (S(f)eine be§

(Sntgegen!ommen§ uju^te ber S3ef^eib be§ 3late§ ben (äöangeliftfjen

oße if)re ongeblid^en SSergefien au§ bem Saläre 1552, foiuie hk on=

geblict)en SSergetjen §üfetein§ unb 2öeinberger§ öor^utjalten unb ba§

SBo^traoIIen be§ 9f{ate§, i)ü§> fie nid^t üerbient unb gebanft l^ätten,

in SBirüic^feit aber nitfjt einmal gemerft Ratten, in ein glän^enbeg

£id)t 5u fe^en. 3""^ Sdjtuffe gab er ifjnen bie SSerfic^erung, er

tt)oIIe niemanben in feinem ®ett)iffen bcjdjtueren, unb öerfpradj, er

njerbe fic^ mit e^eften nacf) einem geteerten, gottfeligen ©etfttidjen

ber SIug§burgifd)en Äonfeffion umtun unb, wo einer gefunben

toäre, i§n jum geiftlidjen 5tmte mit SSerfünbigung be§ SSorte§

®otte§, 9?eic^ung ber ^I. (Saframente, Xanfe unb anberen djrift^

lid^en Zeremonien beftelten. 9^ur bäte er freunblid), bie Söittfteller

mottten fid) gebulben, bi§ einer aulfinbig gemacht märe; fotlte fic^

bie ^adjt anä) cttüa§i f)inou§fci^ieben, fo mürbe fie bod) nid^t in

SSergeffen^eit fommen. — ?Iber ber 9flot fanb feinen geeigneten

©eiftüd^en; benn er moHte feinen finben. ©eine SSerfic^erung

mürbe tro^ be§ 9ftetigion§frieben§ nie erfüllt; fie mar ja aud}

gar nic^t e^rlid^ gemeint, fonbern foüte nur bie (Soangelifdien über

>) didMlt., Drtg. I, 208. 213. ®er „Dberfttag" toirb überein»

flimmenb an Dielen Orten al§ Termin ^iefür angeben. ®r fanb U»tter=

fommen in ber benad^barten marfgräflid^en 5)3farrei ©erolftngen, too er

1556—63 nac^getDiefen ift. (©c^ombaum, S)ie ©eiftl. b. SJJarfgr. S3r.»2(.

in: ^olbc, Beiträge . . . XVI, 138.)

2) ©amt 9iat§bef(^etb im Ä. §)3f.»2l.
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jeiue WQt)ren Stbfic^ten taujdjen, bie auf bie SSerniiitung beä

^roteftanti§mu§ in ber Stabt gingen.

So enbete bQ§ eöange(ifcf)e 5lird^enrt)efen in ^infelSbüf)!,

beffen Stnfänge unter fo fcE)ttjierigen SSer^ältniffen f)atteu aufgebaut

irerben muffen, beffen ©ntmicflung fid) fo oieloerfprerfjenb geftaltet

t)atte, — enbete oermöge eine^5 offenbaren 9iec^t§brucl)e5 oon feiten

be§ ^aifer§ unb be§ Sifc^ofeS, bie in beut Ü^iote ein iDitlentofeg

SEerfjeug if)rer ^olitif gefunben Ratten.

3. ejf öo^re „mx^t Öcr SBüftc^ 1556—1566.

33ebeutet ba§ Sa^r 1556 ha§> @nbe be§ eüangelifc^en ^irc^en*

n)efen§ in S)in!eIsbüJ)I, fo bebeutet e§ bod) nid)t, toie e§ öon ben

SJiac^t^abern gemeint mar, au(^ ha§> @nbe be§ et)angetifd)en

@{auben§ in ber ©tabt. SSie in bem erften Sa^r^e^nte ber 9te*

formation fo mürbe ber eoangeIifd)e ©ebanfe audj je|t mieber

oon ber ©emeinbe felber unter ber f^ü^rung üon ^Bürgern bur^

bie fd)meren ^äkn t)inburd) gerettet, in benen i{)r bie S3SoI)Itat

et)ange(ifd)en @otte§bienfte§ unb eoangelifc^er ^rebigt öerfagt

mar. ^) SlUerbingS mar biefe Slufgabe je^t ung(eid) fdjmerer benn

bamal§. SBaren fie aud) mit i^rer ©eeten^a^I öon etma 5000

ber Heinen fot^olifdjen ^ortei, bie au^er ben 9fiat§f)erren unb

9?at§beomten nur mentge Bürger aufmieS, an 3af)t meit über*

legen, fo t)atten fie boc^ Äaifer, Sifc^of unb 9iat gegen fid}, unb

biefe jugenbüdien 9tat5^erren -) gingen ffrupelloS genug üor, um

i^re Partei §u ftärfen unb bie (Soangelifc^en ju fd)mäd)en. S)en

Sllmofenempfängern mürbe bie Unterftü^ung entzogen; Änec^te

unb 93Zögbe fanben feine 2)ienftfteIIung , menn fie fid) nid)t ^ur

„3Jie|!irc^en" bequemen mottten. dienen bürgern, „folc^en, bie

man fonft überhaupt nid;t länger al§ auf einSa^r angenommen

$ürf^auer, @. 36, unrid&lig: man IjaBe ben (SüangeUfc^en geftaltet,

in ber ßeon^arbSfopelle auf bem g-rtebt)ofe o^ne ©eiftlic^e (SotteSbienft ju

galten, dagegen SBnauer (3)red)jel, 3tel.=2lft. I, 21): ba baS mxd)kin tägli*

offen fte^e, jo feien bei Seerbigungcn audö bie ebangelifc^en I)inein*

gegangen unb {)ätten etliche Sjifalmen gefungen.

2) 1566 fagt ein ®üangelif(^er bitter bon i^nen, fte toürben mo^l

noc^ toiffen, meiere Sieligion in if)rer Swgenb (1556) in ber ©labt Iierrfc^le.
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l^ätte," tüurbe borgef)atten
,

„)x>o fie ficf) §u benen gefeilten, bte

löiber einen ^at ftnb, foüte if)r 58ürgerred)t nid)t lange ttiQ^rcn".i)

Slud) in anberer §in[ic^t fd)eute tnon nicf)t öor Unrecht jurücf.

1566 benfen bie @oange(if(f)en baron, bem Äoifer SWafimilian

onju^eigen, n)o§ für falfd^e, eigennü|ige Seute bie 9^at§^erren ^um

Seit feien unb tüa§> für SSerberBen au§ ber Uneinigfeit be§9?ate§

für bie gemeine S3ürgerfcl^aft erfolgen möd^te;') Magen, bie nidfit

mir öon ©öangelifd^en, fonbern aü6) öon Äatf)oIifen gefü{)rt

lüurben.

^ür bie 53ürgerf(^aft galt e§ gunäcfift, üon bem 9^ate bie ?(n=

ftellung eine§ Pfarrers gu erlangen. 3m Dftober 1556 ^atte er

fein SSerfprerf)en immer nod^ nic^t erfuEt; bie S3ürgerf(f)aft mu^te

§lbenbmal)I unb 5(nbac^t «lieber au§tt)ärt§ fuc^en;^) aßmät)Ii(^

fonnten i^r bie legten ?Ibfic^ten be§ 9flate§ nic^t mef)r öerborgen

bleiben. Sa alle eigenen Sitten fruchtlos maren, fo intereffierte

fie oon ie|t an f)od)fte!^enbe @Iauben§genoffen für if)re DZotlage, in

ber Hoffnung, i^re ^ürbitte möd)te öon ©rfolg fein. 2lm 14. 0!=

tober 1556 reifte ^urfürft Dttljeinrid) oon ^falg^DiJeuburg burd)

bie 6tabt; auf 5lnfud)en ber öürgerfd^aft üerujenbete er fic^ bei

bem 9ftate für i^r 51nliegen, aber o^ne etU)al §u erreichen ; mieber

toav e§ Sarbinal Dtto, ber SBitlen unb ^raft be§ 3^ate§ §um

SSiberftanbe ftörfte.*) 9?0(^ in bemfelben Saf)re iüollte man burc^

Srenj unb S(nbreä ben ^er^og üon Sßürttemberg §u einer ^ürbitte

beim ^aifer geniinnen; 5) n)enn biefem öorgeftellt niürbe, mie man

bie eüangeüfc^en ^rebiger in ber @tabt abgefc^afft l)ah(, mie man

1) ditl'-mi Drig. 1, 124f.

2) a. a. D., I, 207. — miro in modo inter se dissident, jagt Litauer

einmal.

») ®r., 5Kel.»2lft. I, 38. — für Stug. 1556 lüirb auf einem alten

gettel (t. Sßf.=2t.) mit e^ronüauSiiügen {tooU auf Wii). Sauer ^urüd«

ael^enb) SBeilttngen genannt, baS itjo^l lurg i)or|er eüang. gemorbcn

lüar. — 2lm 30. Sunt 1556 l^altcn bie ebangclifc^en 5]ßfarrer be§ 5?apiteI8

bie lefete SSerfammlung in 2).; ba§ Kapitel üerlegt nun feinen ©i^ nad^

SBetftingen. Söraun, @efc^. b. 5ßf. Söeilttngen, @. 30.

*) 9iat an taifer, SKai 1558. 5?. l ^aü§=, §of» unb ©taat§ard&.

in SBten.

*) ffitUmt. Drig. 1, 17 f.
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t)ie ^Bürger, bte ©etüiJjenS fjatber nic^t fat^otijc^ irerben fönnten,

\>on bzn öffentltd^en Stottern au§fci)Iie^e, tüie ber Linien ber ©tabt

töglid) abnehme, fo, meinten fie, ttjürbe ein SSefel^t jur ©inftelinng

tier Skbrücfungen erfolgen, ©ie mußten nic^t, wie jef)r bie

2J?Q^regeIn be§ S^lateS bem faiferlic^en Söitten entjpra^en. ©egen

^nbe be§ Scif)re§ 1557 n)ar bie Stngetegen^eit no^ nid)t nieiter*

geführt unb bocf) ttjurbe fte für bie S3ürgerfd)aft nm fo brüdenber,

al§ in ben benacf)barten ©ebieten ha§ Interim längft abgef(f)afft

JDor itnb bie eöangelifdje Äird)e naä) n)ie üor weiter beftanb, ja

in fatfj otifd^en Orten wie SSeittingen, @egring:n, 9J?Dnd)§rot§

imtrbe je|t bie D^eformation eingefüfjrt, bie in S)infel§bü§( nnter*

brüdt werben foüte. Siüac^bem eine neuerliche (Singobe ber S3ürger-

f(^aft öom 3. 92ooember 1557 mit bem §inWei§ auf bie gefä^r=^

lid)en 3^^^^^, in benen fi(^ allerlei ^ran!f)eit, aud^ bisweiten

Sterben gutrage,!) wieber erfotgto§ geblieben wor, befd^to^ man,

Mrd) bie Sßermittetung ^etd)ior ®rec^fet§, be§ 93eifi^er§ am
taiferlic^en ^ammergeric^te gu @pet)er, eine§ ©tabtfinbeS, mit bem

•einige ber gütirer in na^er $ßerwanbtfd)aft [tauben, eine größere

"^tnja^t öon eoangetifc^en dürften für eine ©inwirfung auf ben SfJat

ju gewinnen. @in fd)Wierige§ unb umftönbtid^eS ^Beginnen, —
durften e§ bod^ bie ©öangetifd^en ni^t wagen, ©c^riftftüde ber

fürfttid^en ^angteien unmittetbar an fidf) fd)iden gn laffen, um
"nid)t „oer!unbfd)aftet" ju werben, ®ie ganje weitläufige ^orre=

Iponbenj mu^te burd) bie §anb be§ 93ürgermeifter§ §an§ ©c^weider

in ©raitS^eim geleitet werben. Stm 15. Stprit 1558 !onnte bie

18ürgerfd)aft bie gürbitte öon brei ^urfürften, Dtt^einrid^ öon

ber ^fatj, Soad)im öon 93ranbenburg, Stuguft öon ©ac^fen unb

5Wei ^^ürften, ^fatggraf 2®otfgang öon SSetbenj unb ^erjog S^riftop^

"öon SBürttemberg nebft einer S3egteitfcf)rift Dtt^einrid^S unb it)rer

eigenen Eingabe bem IRate öortegen.^) 3tber biefer blieb feiner

bi§t)erigen Gattung treu. ?tu§ eigenem Wink gwar wagte er c§

nid)t, bie Sitte ab5uf(^togen, er nat)m feine 3uf[u(^t gu

^'aifer g^erbinanb, wä^renb er ber Sürgerfd^aft ben öortäufigen

^efc^eib erteilte: er l)abt ä^^eimat bem ^aifer Äart unb ebenfo

1) @t.=2l.Drig.

*) tütl-mt. Drig. I, 53.
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taifer gerbinonb bie 93eobac|tung be§ Snterim§ t)erfprod)en;

barum (!) fönne er — jeine eigenen SSerfprerf)en oom Saf)te

1556 f)atte er öergeffen — bie ?ln[tellung eine§ eüangelijc^en

^rebigerS nid)t beiüilligen; er wolle aber jämtüc^e gürfd)riften

„auf ba§ fürberlic^ft famt mitter $8erid)tung" an ben ^aifer

jc^iden. 2öie bie „milbe S3eric§tung" auffallen njürbe, ließ [ic^

öorau§a^nen; !ur§ öor^er, am 13. SJ^är^, t^atte er ben @Dangelijd)en

ha§' heiraten in ber ^aftenjeit uerboten') unb unmittelbar barauf

npagte er einen neuen SSorfto^, ber fie öoUenbS f)ilfIo§ mad)en

joüte: er oerbot i^nen bie ßuiai^ntenfünfte in ben §äujern, bie

jur Beratung if)rer 5(ngelegenf)eiten unumgänglicf) nötig maren^

unb nun mu^te fid^ üier Xage nad; biejem 93ejdjeibe S3eit 9ieint)art

tro^ ber ^^ürbitte ber g^ürften unb be§ SSerjpredjenS ber milben

33erid)tung tt)egen ber in feinem §aufe ftattfinbenben ^ufanimen^

fünfte öerantmorten. 3Iud) bei ^aifer gerbinanb Ijotte offenbar

ber 'tRat fdjon üorgearbeitet; benn e§ liegt bie §Ibfd)rift eine§ nont

12. 5tprii batierten faiferli^en @c^reiben§ öor:^) SSir finb er«

innert irorben, f)ei^t e§ barin, bo^ etlid)e oiel 'iprioatperfonen in

ber Sürgerfd^aft ju mef)rer Steuerung, in ber Sfteligion für^unetjmen,

Sf^eigung tragen, n)etd)e§ mir nit gern öernommen. ®a^er befieEjIt

ber Äaifer ernftlic^ft, biefe Söürger mit i^ren Sitten ab^umeifen

unb fie bal)in ju öermögen, „ha'^ fte fic^ an (Smr a(§ itjrer uor«

gefegten Dbrigfeit, 9fleIigion, ®otte§bienft, ^ird)enorbnung unb'

©ebräuc^en getjorfam begnügen (offen unb meber mit SBorten.

noc^ mit SBer! bamiber f)anbe(n". SBolIten fie fid) nic^t bamitr

t»ergteid)en, fo möre e§ i^nen unbenommen, i^re ®üter ju üerfaufen.

unb ou§äuu?anbern. Unb fonberbarermeife begrünbet ber ^aifer,.

ber bieÜ^eligionfür nichts anbere§ al§ eine polijeilidje 5tnge(egen()eit

ein^ufdiö^en oermag, feinen ^at §u gefe^mibriger ^^ergemaltigung:

aüe§ öermöge unb Sn^altS be§ 9leIigion§frteben§. ^ie Übermut

flingt e§, meun er bie (Söangetifdjen ermahnen lä^t, fie fottten

ftd) alfo bemeifen, ha'^ ifjuen SBerfauf unb SSegjug nid)t oon

DbrigfeitS megen geboten werben mü^te.

1) 9iad& bem S'^DtiäcngettcI, öergl. ©. 150, 2lnm. 3.

•') md.mt Drtg. I, 61. g^ürf^aucr fafet e§ falfcfilic^ alg SlnttL-orl

auf bie g-iirbitte ber dürften auf, bie bods crft am 15. 5!pril erfolgte.
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£)i)M beu @rfo(g ber fürftlidjen Sitte 6ei bem Äaifer absii»

tDorten — ber Ütat tüu^te im öorauS, njeld)er @e[talt er jein

ttjürbe — eröffnete er ben @daugeüfd)en biefen nieberjdjmetteruben

S3efd)eib. Slber aud^ biefer faifcrtidjen Ungereci^tigteit gegenüber

gaben fie ben 9}Zut nic^t onf. Sfjre 5(bgeorbneten, 9JJattf)iQ§

Üiöffer, ber, je^t ein otter SDIonn, an ber ©pi^e üon 400—500

©laubenggenoffen al§ ©ittenber an ber ©teile erfd)ienen war, an

ber er fo lange anSfc^taggebenb gewaltet ^atte, 5Ilbrec^t 9ftodenbac^,

SSeit 9ieinf)art, ©afpar ©auernmnn, §an§ Ä'ern, SO^elc^ior Zettel*

bad), (SnbriS Tl\d)tl nnb ©eorg S)rec^fe{,i) erflarten fofort, fie

würben bem eöangelifdjen ©(anben treu bleiben wie feit 25 Safjren,

unb hielten bem S^ate feine wieberf)oIten S5erfprec^en oor, ba^

ben Süangelifc^en ber ©tabt unmittelbar alle§ ^uteit werben follte,

Xüa§> i^ren @(auben§genoffen an anberen Orten gewät)rt würbe.

Sfiodenbad) infonberfjeit tonnte fid) auf bie it)m einft urfunbtidi

au§geftellte Snftruftion berufen. 2) ©nblid) wiefen fie barauf f)in,

ba^ fie 5U 3eiten be§ eöangelifdjen 9iate§ bie !att)oIifc^e ®Iauben§«

üugübung in feiner SBeife be^inbert tjötten unb belogen fic^ unter

ber 3In!ünbigung, ha^ fie fid) an ben nöc^ften 8teid)§tag wenbeu

Würben, gegenüber ber faiferlid;en ®rof)ung auf h^n 9fteIigion§=»

frieben.

Unter ber SSürgerfdjaft jeboc^ mu^te biefe§ ©{^reiben not«

wenbig gro^e 23eftür5ung tjeröorrufen, bie nod) oermef)rt würbe

burd) Stnbeutungen be§ aftate§, a(§ ob ber ^aifer bie eöangelifc^en

gü()rer oerf)aften laffen werbe, 3) unb burc^ ben Umftanb, ba^

ber 9iat, wo^( um bie 93ürger einjufdiüd^tern, 60 2anb§fned)te

anwarb. 9}?etd)ior 2)red)fel fudjte gu beruf)igen: it)re ©ad)e fei

bereite an „^ö^ere Drte" gefommen; aber man wolle nod) big

§u bem näd)ften 9fleid)§tage warten, wo met)r berartige gäße oor«

gebrad)t werben foüten.*)

Unterbeffen woren bie S3ittfc^riften ber gürften unb be§ 'Siak^

an ben ^aifer obgegangen. 3)ie oerfproc^ene „mitte Seric^tung"

') dieUmt Drtg. I, 57.

^) ©ic!^e oben.

") JRe(.=5lft. Drig. I, 31.

*) n. a. O., I, 62.
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hz§> 9lQtc§ tüQr gu einer S(n!(age gett)orben,i) bie, of)ne e§ ju

lüollen, beibe^ in bog f)ell[te Sic^t treten liefe, bie unter fort*

ft)Q{)renber foijerlidjer §ilfe erfolgenben S3emüt)ungen be§ 'Statte

um „bie 5tufferung ber alten !att)oIi]d)en ßet)re", wie bie (S(auben§*^

treue ber ©oangetifc^en, in ber [ie tro^ be§ „ern[tlid)en" 93orget)en§

be§ 9ftate§ unb feiner „t)o!^en ©trafen" ficf) bodf) „bem Interim (!)

gu f)ö(f)ft tt)iberfe|en, geft* unb geiertage nic^t tjoüen, ber Iut^e=

rifcfjen ©e!te nad^Ieben unb SBeiber unb 2)ienftboten, ben mefjreren

Steil ber @inn)ot)ner oom Ü^ate abttjenbig mad^en". SBieber gab

ber 9iat bie SSerfic^erung ob, er tt)olIe beim „Interim" bleiben

unb ßeib unb ®ut barüber laffen. (Sine Slufeerung ber Sürger,

bie bei ber Übergabe ber Sittfc^riften gefaßen fein follte, ujurbe

it)m (Srunb ju ber S3e{)auptung, bie unbeftjiefen blieb unb au§

bem böfen ©eniiffen be§ 9?ate§ l^erau§ entftanben fein morfjte, er

muffe öon ben bürgern 3uW"i^^"i^ottung, Stufru'^r unb Seibe§=

gefa^r befürdjten. 2)ai)er ttjotle fie ber 5laifer unter bie glügel

feines ©d)u^e§ unb ©c^irme§ nehmen, bamit fie bei ber fotl^o*

üfcf)en ^ir(i)e erfialten tüürben, — bie boc^ bie S3ürgerfct)aft ni(^t im

minbeften antaftete, — unb ftiolle i^nen eine 9?efoIution geben,

tük fie fid) gegen bie (Söangelif(f)en ju öert)a{ten f)ätten. 5)ie

?lnttt)ort be§ ^aiferS f)at fid) nid)t ert)alten. S)er einzige praüifd^e

(Srfolg ber fürftlic^en g^ürbitte fvar, ha'^ ^aifer unb 9tat ben

S3ürgern öerboten, fünftig bei einem anbern g^ürften a{§> allein

beim ^aifer bittmeife angufud^en. 2) ®a f)iermit aud§ ber neue

2öeg tterlegt unb aud) bie ^itfe ber ©laubenSgenoffen unmögtid^

gemacht luerben foHte, erÜärten bie ad)t 3^üf)rer biefem faifer=

Iid)en Sefe^Ie gegenüber unerfdjroden, nun mürben fie an ben

9leic^§tag getjen; ein (5ntfd)Iufe, ben man aud) balb ausführen

tüollte.

Snbe§, ^ier er^ob fic^ eine neue ©dimierigfeit: njer foUtc

bie Slngetegen^eit ber Sürgerfc^aft bei bem 9ieid)§tage öertreten?

SIm 23. Sanuar 1 559 s) oermeift fie iSJJetc^ior 2)re(^fel burd^

feinen ©ruber ^eter an Dr. SBatter ^red^fel, ben 'Siat unb fpäteren

») fOlax 1558. aßten, f. f. ipauS«, §of» unb ©taatSarc^tü.

2) Stricht an WliWiox ©rec^fet, mmal)x 1558/9. diel'-'SHtt Drtg. I, 63.

») a. a. D., 1,67.
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^angfer be§ ^falggrafcn öon 9f?euBurg. ') tiefer !^a6e ftc^ bereits

ju oller möglid^en ^örberung erboten, einen befferen 58crtreter al§

if)n fönnten fte nic^t finben. 2Jiit biefem Sobe ^ot ÜJielc^ior

2)rerf)jel nid^t ^nöiel gefagt; in ber SCat tritt mit SBalter S)re(f)fet

ber Tlaim auf ben (Scfiaupta^ ber fiartnädigen fonfeifioneKeu

kämpfe, bem bie ©r^altiing be§ (gDangetiumS in S)infe(§büt)l mit

in allererfter Sinie ju banfen fein follte. 2)urd) it)n würbe bie

^Ingelegen^eit ber ©oangelifc^en über ben engen 3f^a^men ber ©tabt

hinaufgetragen, innert)alb beffen fie nie fiegen fonnte; 9^eid)ltag

nnb ßangteien finb nun ba§ j^^elb, auf bem um ba§ 9ted)t ber

33ürgerfd)aft ge!ämpft ftiirb. Unb ^ier t)at nun SBalter

jDredifel fidj immer lüieber in unermübeter Streue ber gefii^rbeten

®ad^e angenommen; g^ürften unb 9^äte rt)u^te er für fie gu

intereffieren unb ha§> Sntereffe immer n)ieber n^ac^ §u rufen ; ftet§

ift biefer treue, !(uge, tapfere, felbftlofe 9}Zann §ur .^ilfe, immer

bereit ju Üiot unb gu %üt, in Schrift »ie in perfönlic^er

©egenmart.

3u i{)m njurbe batb barauf @nbri§ SDZic^el gefc^idt, um if)n

über bie (Sachlage gu informieren. SIm 6. SO^ai ift ^faljgraf

SSoIfgang oon S)red)fe( für bie 'Bad)t ber SDinfel^bü^ter gemonnen,

feine 9fläte angeftiiefen, bie eoangeIif(^en ©täube auf bem 3ieid)§=

toge ebenfalls für fie gu intereffieren. Salb ftel)t bie ^ürfpradie

ber ©täube bei bem ßaifer in 2lu§fid^t, öon bem man „mit einigem

^ug feinen 5lbfd)tag" befürchten §u brauchen meint.2) (£in glü(f:=

öerl)ei§enber Slufang; bie 9fJot ber (Süangelifd^en in 2)infet§bül)l

l

') Seit 1558; Ü6er i^n f. 9let}, ^Ufalsgraf SBoIfgang, «Sc^r. b. S. f.

^ef.=@ef(^. 1912, ©. 115, 2tnm. 47. ©r toar ber brttte ber fünf Srüber,

üon beneu ber ältefte, ^anS, SJurgermeifter toar unb an ber ©pige ber

fat^. Partei ftanb; Tlddjiox toar ber stoeite, bie beiben jüngfien S3rubcr

@eorg unb $)3eter toaren ebewfall§ eöangeli)^. — 2U§ ber f^ortbeftanb

l)er ©emeinbe geftc^ert toar, fammelte er ben ganzen erftaunitcö toeit»

läufigen 2Jften= unb Srieftrec^fel in fec^S mäcöttgen goliobänben (Orig.),

öon benen er bann burc^ einen ©c^reibmeifter forgfälttge Slbfc^riftcn in

Ijräcfitigen ©inbänben ^erfteEen liefe, unb beibe, Drtg. unb Stbfcöriften

<^ier al§ „3iel.=2tft. Drig." unb „^redifel, 9iel.=2tft." sitiert), ber ebang.

©emeinbc fc^enfte (^eute im ©t.»2t.), bk bann eine »eitere „einfache

Slbfc^rift" beforgte.

«) dtel^mt. Drig. I, 68.
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lt)or §u einer 5tngelegenf)eit be§ beutfdjen ©efamt|)rote[tanti§mu§

gertiorben, SSar noc^ etoaS für fie ju getoinnen, bann mii^te

t§> je^t gejd;ef)en. ®od^ nic^t fofort foUte man bem ßi^I^ naljt^

fommen. 5luf bem Sf^eidjStoge ttjaren bie ©tänbe eöangeliid)en

unb fatfjolifc^en SEeilä übereingefommen, bie beiberfeitigen ©e*

jdjwerben nur insgemein unb of}ne 5Iuf5äf)(ung befonberer gäUe

bem ^aifer oorjutrogen — eine Vereinbarung, Don ber bie (Süan=

geüjdjen ben S^ad^teit Ratten; benn ber ^aijer öerfidjerte, baj3 er

fid^ fdjulbig era^te, oIIe§ n)a§ jemanbem njiber 9^ed)t unb $Bi((ig=

feit, oor allem ttiiber ben Ü^eligion^frieben zugefügt ]ei, ujieber

abjufd)affen, unb öertt)ie§ alle, bie fid^ benadjteiligt glaubten, an

ba§ Äammergeridjt. 5Iuf biefem SSege jnar für bie ^ürgerfdjaft

nid)t§ 3U ert)offen. SDarum fud)ten bie eöongeIi]d)en «Stönbe^

nad^bem eine priöate Vorftetlung beim ^aifer öergeblid) gewefen

U)ar,0 i^ren ^wtd burd) birefte SSerljonblungen mit bem Üiate

äu erreid)en.

^ifei Sf^äte be§ ^er^ogS öon ©ad)fen=2Beimar, Sbertjarb

0. b. STann unb Sodann SSeit ö. Dberni|, übergaben am 24. '^uguft

bem 9fiate eine S3orfteIIung fömtlid)er eoangelifdjer ©täube jugunften

ber 2)in!el§büf)(er ©laubenSgenoffen.^) S)ieje SSorftellung — Dom

1. Sluguft batiert unb unterjeidjuet üon ßurfürft g^riebrid^ oon.

ber ^falj, ®raf SBoIfgang öon S^euburg unb Slelben^ unb .^erjog

fö^riftop^ öon SBürttemberg im S^camen ber Äurfürften unb dürften,,

öon @raf Subn^ig öon Öttingen im 9Zamen ber ©rafen unb Ferren

unb öon @eorg £^mer öon ©trapurg im Sfiamen ber ©tobte —
fud)t juerft in fierjlidjen SBorten ben 9^at für bie eöangelifc^e

^ird^e surüdjugenjinnen.^) äöoUte er fid) baju nic^t öerftetjen,

fo foüe er bod) bie (Söangelifd^en nidjt bejd)tt)eren, fonbern il)nen

eine ^irc^e, @otte§ SSort unb bie ©aframente nad^ ber 5(ug§*

burgifd)en ^onfeffion jugeftel^en.

O^ne ba| e§ jemanb of)nte, f)atte aber ber ^aifer fd)on 93or*

forge getroffen, baj5 ber fHat fid) gu feinem ©ntgegenfommea

^) ©ie^e im folgenbert, SSorfiaU be§ ^aifer§ an ben diät.

2) Drig. im SBiener 2lrc^., Slbfc^rtft in dicl^mt Drtg. I, 76-80.

ä) S)er ©runb gu biefem 3unäd)ft öerttiunberltcfien beginnen toirl^

flletdö erfic^llic^.
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tiei'teiten l\e% S'Zod) e{)e bie fürftUd^eu Sfläte bie (Stobt betraten, traf

ber foiferticfie 9iot |)an§ ^^ilipp ©c^ab^) ein. 3n befonberem

auftrage be§ ^aifer§ mu^te er bem Üiate ern[ttid)en 95or^aIt tun,

bie S3ürger f)ötten auf bem 9(ieicf)§toge burc^ bie ^urfürften um
einen eüongeIif(f)en ^räbifanten anhalten laffen unb babei be=

Rauptet, einige ber 9ftat§^erren fjätten gu ber neuen Sieligion

SSiden unb 9?eigung unb mörfjten fie tt)o^I leiben. 2) (Sofort

fanbte ber Üiat bie SSerfidjerung an ben Slaifer, biefer Seri(f)t

treffe nic^t ju, fie n)oIIten gut !att)oIifc^ bleiben unb hofften aud^

bie S3ürgerfcf)aft sum !atf)oIif^en ©tauben 51t bringen; ba^

@efuc^ um einen eöangelifdjen ^räbüanten fei otjue i^r Söiffen

eingebrad^t irorben; gegen bie S3ittfte((er n)ürben fie bem jüngften

faifertid^en Sefet)t gemä^ ber ®ebüt)r nadt) öorgeljen. Unter bem

San!e für „bie faiferlid^e getreue gut^er^ige unb üäterüd^e

SBarnung" unb mit bem SSerfpred^en ber ^reue gegen bie fatf)otifd^e

Älrd^e gaben fie ber Hoffnung 5tn§bru(f, ber ^aifer tuerbe if)nen

wie äut)or gnöbig geftnnt fein. 3)

S)a§ n)or nun feine günftige 95orbebeutung für bie ÜJJiffion

ber beiben ©efanbten, bie am %aa, ;ber Slbreife (5d)ab§ in bie

(Stobt einritten. S^rem S8egef)ren um eine fofortige ^tntmort

begegnete man mit bem SSerfpred^eu, man toerbe fie in 14 STogen

an iebem gemünfdjten Drte überreichen (offen. ®ie 9f{at§f)erren

mottten ßeit geminnen, fic^ beim ^oifer Söeifung §u ertjolen. 5lt§

oon ber Xonn mer!en Iie§, ha^ er fie burd)fd)oue, antwortete

man i^m mit „gürmenbung oHerlei Sßerbinberung" unb ber

ßufoge, bie ©täube mürben an bem Sefd^eibe befriebigt fein.

S)cr Vorüber be§ in ber <©tabt einfluferetd^en Sienf)arb ©d&ab.

©. 140 Slnm.

^) Xafi&ä^üä) mufe biefe Sel^auptung sugetroffen :^aben. Whi^gtv

II, 167 ff. bringt einen StuSgug au§ einer alten S^ronit: 1559 an

©t. llrfuta 2lbb. flirbt Safob aKüßer, Sürgermetfter, bie ajertoanbtfc^aft

toxU i^n o^nt 5)3faffen begraben, ber 9iat leibet e§ ntc^t, man mufe bie

tjapiftifd^en $}}faffen nehmen. 1561 Donnerstag na^ Safobi [ttrbt ®nbrt§

Söinber, ^at i>a^ Slac^tma^l in beiber @eflalt genommen. 1564

Sorg Söeilfcömibt geflorben, ^at ba§ 2lbenbmat)l in beiber ©eftalt

genommen.

») 24. Sing. 1559. mm, 1 1 ^auH §of= unb (StaatSarc^tü.
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dlaä) langen SSer^anblungen mu^te bie ©efanttfc^oft quc^ ah^^

reifen; ber 9ftat aber überfanbte bie Snftru!tion ber ©tänbe

(S^ri[tlitf)er ^tugSburgifcfier Äonfeffion, „tüie fie e§ nennen", eilenbä

an ^aifer gerbinonb, erftattete genanen Seri(i)t über bie S^orgönge

unb erbat fid) unter t)ö^nijd)en Semerfungen über bie 3)loJ)nung,

gum eöangelij(f)en ©lauben gurücfpfefiren, ttjieberum einmal

aller ©elbftänbigfeit unb alle§ eignen Urteile fid) bcgebenb,

95orj(f)rift, toa^ mon ben ©tänben jc^ulbig jei, unb @dju|

ft)iber fie unb tt)iber fünftige ©ntpörung, SiJieuterei unb

{)eimlic^e gefäf)rlicl)e ^rafti! ber S3ürger; benn fie U)üfiteu

fic^, fo töagten fie ^u behaupten, o^ne be§ Äaifer§ §itfe nid)t

§u erretten.^ — S^i^t üergeben§ brauchten fie um ^at §u

bitten.

2)ie Stnttoort, bie fie \vo^ mit §i(fe ber hiferlidjen Äanjlei

— ber ^aifer fetber fc^reibt erft fpäter — ben ©täuben erteilen

fonnten, lä^t feine Hoffnung auf eine SSerftänbigung beftelien.

%u\ ben S3erfud^, fie für ben eöangelifi^en ©lauben prüd^»

^ugetrinnen, ontmorten fie, al§ ob fie oon ben ©täuben irgeub=

tt)ie in i^rer Glaubensfreiheit beeinträd)tigt ttjorben UJören, mit

— einer Berufung auf ben 9^eIigion§frieben, beffen SSergünftigung

fie felber bod) atte bie 3af)re l)inburd) i^rer 93ürgerfc^aft entjogeu

Ijatten. 2)iefer erlaube i|nen bei ber alten ttjal)reu fat^olifdjen

9ieligion ju bleiben — ber S3ürgerfc^aft gegenüber betonten fie

lieber, ba^ fie ba§ Interim angenommen Ijätten — unb §u

biefer Ratten fie fic^ au» red)tem d)riftnd)en (Sifer befannt. 2Baä

bie S3itte ber Bt'dnht anlangt, fo Ratten fic^ bie dürften burd;

„unfer ungefjorfomen S3ürger ungeftümeS 2lnl)atten bemegeu

laffen" ; uiemanben l^abe ber D^lat jur fat^olifc^en 9fieligion gejmungen,

— eine Se^auptung, bie fie felber fd)on burd^ i^re Seri^te

an ben ^aifer ft)iberlegen. SBem if)re 9teligion nid^t gefällig,

bem fei e§ nad^ bem 9ftetigion§frieben unbenommen, gu öerfaufen

unb ujegsuäie^en, eine Slnmenbung, bie, \vk mir fa^en, fd^on

^oifer gerbinanb im Sorjaljre gemai^t f)atte, bie aber auf bie

9ftei(^§ftäbte, unb infonber^eit auf bie 5Dinfet§büf)ler Sßerl)ältniffe

nid^t jutraf. ßum ©d^tuffe belogen fie fid) mieber auf ben

•) SBien, I. f. ^au§', §of= unb ©taatgarc^iö.
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9ie(igion§frieben, ber e» jebem 9fieic^§[tanbe öerbiete, Untertanen

einer anberen Obrigfeit ^u fic^ ^erü6eräu§ief)en unb erjuc^ten

bie ©tänbe, weiteren Sittgefucf)en ber Sürgerfc^aft nidjt 'Siaum

nnb Statt ^u geben.

@o tüar auc^ biefer 33erfnc^, bie 33ebrütfungen ber @öan=

gelifd)en ju beseitigen, lüie oorau§5uief)en mar, abgeferlagen. Um
ben 9^at in feinem SSiberftanbe gn ftiirfen, fanbte ^aifer gerbinanb

ein eigenf)änbige§ (Srfjreiben (10. ©e^ember 1559), in bem er fein

Sefremben über ba§ SSorgeljen ber <Bt'dnbe unb ebenfo jein

2Sof)Ige|aHen über bie if)nen erteitte iro^Iöerftänbige Slntttjort

auSfpric^t. (Sr erwarte, ha^ [ie tro| aller Sebrot)ungen

unb SBiberwärtigfeiten bei ber fütE)oIifcf)en Äirc^e bleiben würben;

auf ba§ un^iemtic^e unb unred)tmä§ige i8eget)ren foUten [ie burc^*

ou§ nic^t eingei)en, fonbern ganj unb gar abjc^[ägige Slntwort

geben; er werbe iJ)r atlergnäbigfter Ä^aifer bleiben unb fie bei

üorfallenber ©efa^r be[ten 3Sermögen§ behüten. 2) — 2)ie[e§

^erfpredjen brandete nid)t in bie Xat umgeje^t gu werben; benn

e§ !am niemanbem in ben ©inn, ben iKat nur irgenbwie ju

gefä^rben. @r aber batte unterbeffen einen neuen S3ewei§ feines

fat^olifdjen (Sifer§ gegeben. S^Jadibem (gnbe 1558 ber langjährige

!at§. ©pitalfaplan (Sdjnaitenba^er — wof)I burd^ 2:ob — ai'^

gegangen war, 3) übergab er bie ©pitalfird^e, öermutlid^ um fie

für immer oor ben Stnfprüdjen ber @üangelifd)en ficf)er§U:=

ftetten, 1559 ber fatt)oIifd)en @emeinbe, bie fie öon nun an auc^

für ©emeinbegottesbienfte benu^te, infonbert)eit für ^rebigten,

gu bereu 2lbf)altung ber ^röbüant ber ®eorg§fir(f)e gewonnen

war. 2)en (Süaugelifc^en aber wollte man auc^ bie ^öugüd^e

^nbad)t oerwefiren. „@§ ift htn (Soangelifc^en oerboten, geiftlidje

unb gottfelige Sieber unb ^fatmen, (worunter oor allem: „@rt)alt

') dtd^mt. Drig. I, 81—84 in m]ä)x. — 2)a§ bro^enbe Schreiben

beS ^ergogS Stirtflop^ öon Sßüttemberg, Don bem $ürf^aucr rebet

(8. 40), ift nic^t in biefcm ^af)xt, fonbern erft 1566 ergangen. (@ief|e

Snftr. be» 9iate§ an bie ©efanbten auf b. Steic^Stag ju SlugSburg,

©rüner (Sammelbanb, ©t.*2l.)

^) Dkl. mt. Dtig. 1,85 f. in Slbfc^r.

*) Sin SBei^n. 1558 loirb er nooö in ber ©pitalrec^nung aufgeführt;.

Inyocayit 59 nic^t mel^r.
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un§, §err, bei beinern SBort..." bem Ütate mißliebig rt)Qr)0 in

i^ren eigenen Käufern unb mit if)rem §au§ge[inbe ju fingen.

SBoüten fie (Srbauung !^aben, fo mußten fie nac^ n^ie öor an

aus(tt)ärtige Orte gef)en, um bie ^rebigt ju t)ören unb bie ©afra*

mente ^u empfangen; ein unnatürlicher ßuftanb, ha'^ 3a^r au§

Saf)r ein an aüen Feiertagen über 1000 9JJenf(^en „bie Äirc^en

au§er§alb ber ©tabt fudE)en muffen". 2) giJeuerbingS gingen fie

aud) nad) ©egringen unb 9J?önc^§rot^, wo @raf Submig XVI.

oon Öttingen bie Sfteformation burc^gefüf)rt ^atk. (S§ ift ein

3ei(^en für bie ^tanmä§ig!eit, mit ber ber S^tat gegen ^feine

53ürger dorging, haf^ er bem ^aifer burc^ §an§ ^§ilipp @c^ab

nahelegte, bie SfJeformation in 9J?öncf)§rot^ mieber rüdgängig

machen ^u laffen, weit er fonft bie 93ürger ni(f)t bei ber fat^o=

Iif(f)en üleligion ertjatten tonnte.^) Su ber ©tobt fetber erjtuang

er je|t bei Xobe^föllen öon 9^at§mitgliebern, bie ha^ 5Ibenbma^t

unter beiberlei ©eftatt empfangen l^atten, wie 5. 53. 3a!ob SJ^üüer,*)

bie S3eerbigung nad) fat^olifc^em 9flitu§, felbft bann, Wenn fie

öon ben S^erwanbten abgetefjut würbe. @§ foKte aud^ ber ©d)ein

befeitigt werben, ha^ man anberen ®Iauben§ at§ ber 'Siat fein

fönnte. Unb bod^ mu^te §an§ ^f)iüpp <Bd)ah bem ^aifer be=

richten, ha'^ er am 93art^oIomäu§tage, ber no^ baju für bie

@eorg§fird)e öon befonberer g^eftlidjteit war, in ber SSejper be§

58orabenb§, wie in ber ^rebigt unb bem 5lmte be§ Xage§ felber

gar wenig ßeute in ber ^ird)e gejetjen t)ab^. Man fc^eint aud;

ben ©ebanfen erwogen gu t)aben, ben (Süangctifd)en ben 93efud^

ber !atl)oIijc^en ßird)e 3U gebieten; aber ber 9f?at wagte, wie

<2>d}a'0 fdjreibt, au§ guri^t bor einem Huftoufe nid)t, if)n au§3U=

füt)ren. ©0 ift e§ nic^t weiter oerwunberlic^, ha^ bie @emeinbe

öon ßeuder§t)aufen, bie fic^ 1560 einen eoangeIifd)en Pfarrer

erbat, mit ibrer 53itte abgewiefen würbe unb ha'^ bie SSerfud^e be§

©rafen Subwig XVI. öon Öttingen in ben Sabren 1556, 1559

unb 1564, nad) Sd^opfto'^e einen eoangelifd^en Pfarrer gu bringen,

^) hierüber ift e§ au<S) an anbereit Drten ju SBeiterungen gefommen.

©ie^e tolbe in Seitr. XV, 102.

2) ,2)er »ürgerfc^aft Siebenfen" 1566. dtdMtt. Drig. 1, 115.

3) Sertc^t <£c^ab§ an ben ^aifer. 25. 2lug. 1559. SBien.

*) JBergl. ©. 157, 2lnm. 2.
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